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Die Gäthäs des Vinayapiiaka und ihre Parallelen.‘

Von

B. Otto Franks.

Vorwort

Über die Zwecke meiner Konkordanz der kanonischen Pali

Gäthäs, -Gäthä-Stücke und -Gäthä-Gruppen‚ von der ich im folgenden

einen Abschnitt veröffentliche, habe ich mich ZDMG. 63 S. 1fi'. aus

gesprochen und verweise dorthin. Hier begnüge ich mich, aus den

unten gegebenen Parallelen einige Beispiele herauszuheben, die für

meine a. a. O. vorgetragenen Ansichten weitere instruktive Belege sind.

Zu Parivära vnr. 2. 48" (Vin. v. 149) üvi vä yadi vä ruhe sind

als Parallelen unter anderen angeführt Ud. v. 4"‘ und Thig. 2"".

Diese beiden letztgenannten Stellen sind geeignet, uns an einem Falle

für viele zu zeigen, inwiefern eine solche Konkordanz mehr Nutzen

zu stiften imstande ist als ein Studium der kanonischen Texte ohne

ein derartiges Hilfsmittel. Für die Verse von Ud. v. 4 wäre mit Hilfe

bloßer Einsicht in die Gäthä-Register der Ausgaben wohl keine Par

allele festzustellen gewesen (wie ja tatsächlich, so viel ich weiß,

bisher noch keine festgestellt worden ist), denn sie beginnen mit

einem Sehluß-Päda, und in den Gäthä-Registern stehen nur die Gatha

Anfänge. Und doch ist es in diesem Falle von ganz besonderem

Interesse zu wissen, ob es eine Parallelstelle gibt. Kann es doch

keinem Zweifel unterliegen, daß ein Verskomplex, der mit einem

Versschluß beginnt, nicht original sein kann, sondern aus einem an.

 

‘ Das Verzeichnis der Abkürzungen und technischen Buchstaben s. unten

nach dem Vorwort unmittelbar vor der Konkordanz.

Wiener Zoitschr. f‚ d. Kunde d. Morgenl. XXIV. Bd. 1



2 R. OTTO FRANKE.

deren Zusammenhang herausgerissen sein muß. Die Konkordanz

zeigt uns eine solche Parallele, denn

Ud. v. 4 sace v0 dukkhm_n appiymyz

mä kattha päpaka1p kammmp

ävi vä yadi vä raho.

sace va päpakarp kammar_n

karissatha ka1‘otha vä

na vo dukkhä mutig atthi

upeccüpi paläyatmp.

(vgl. Netti 131‘“)

entspricht 'l‘hig. "6'1—2‘8":

sace te dukkham appiya1_n 246.

mä küsz' päpakar_n kammaryz

ävi vü yadi vä raho

sace ca päpakarp kamma1p

karissasi karosi vä 247

na te dukkhä pamuty atthi

upeccäpi paläyato.

Ich will vorläufig keine Erörterung anstellen über das Originali

tätsverhältnis dieser beiden Stellen, denn es ist nicht so einfach. ent

scheidend darüber zu urteilen, da auch die Thig. schon sehr sekun

där sind. Mag es aber damit wie immer bestellt sein, so viel scheint

aus dem tatsächlichen Vorhandensein eines parallelen Verskomplexes,

in welchem der dem ersten Udäna-Päda entsprechende Päda wirk

lich einen Gäthä-Schluß bildet, doch mit Sicherheit hervorzugehen,

daß Udäna v. 4 ein sekundäres Literaturstück ist. Eine Arbeit, die

mehr, oder gar viele, derartige wertvolle Schlüsse ermöglicht, erweist

wohl zur Genüge ihre Existenzberechtigung.

Diese Parallele zeigt zugleich einen der zahlreichen Wider

sprüche innerhalb des Kanons auf‚ die die Mähr von dessen ein

heitlichem Ursprung und einheitlicher Redaktion als falsch erkennen

lassen. In Ud. spricht nämlich Buddha die Verse zu fischenden

Knaben (kumärake macchake bädhente) auf dem Wege vom Jetavana

nach Sz‘watthi, in Tlfig. die Nonne Punnikä zu einem den religiösen
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Waschungen ergebenen Brahmanen. So sehr verschieden indessen

die Situation ist, so ist doch das Vorhandensein eines gemeinsamen

Elementes in beiden Kapiteln nicht zu leugnen: hier wie dort ist

nämlich von \Vassertieren die Rede. In Thig. "°+241 wendet Punnikä

dem wasserliebenden Brahmanen ein: ‚Welcher Urteilslose hat dir

Urteilslosem das vorgeredct, daß man von böser Tat rein würde mit

Hilfe von Wasserwaschungen? Dann würden ja sicherlich (auch) alle

Frösche und Schildkröten, Wasserschlangen und Krokodile und. alle

anderen Wassertiere in den Himmel kommen.‘ Aber gerade dieSe

Übereinstimmung zweier ganz verschiedenen Situationen in einer

nebensächlichen Kleinigkeit spricht nur noch mehr gegen einen ein

heitlichen Ursprung und für die sekundäre Entstehung von Ud. v. 4.

Denn es scheint mir klar, daß hier eine dunkle Erinnerung an Thig.

oder eine verwandte (uns nicht mehr erhaltene) Literaturstelle im

Kopfe des Udäua-Verfassers nachspukte, die ihn veranlaßte, seine

nichtssagende Prosa zu dem Verskomplex zu erfinden.

Beispiele stereotyper Gäthä-Stücke, die in verschiedenen Werken

wiederkehren, die also geprägt sein müssen vor der Entstehung der

meisten der Werke, in denen sie erscheinen, und demnach gegen

einen einheitlichen Ursprung derselben zeugen (vgl.ZDMG.63 S. 2),

sind aus dem Vinaya (s. unten die Konkordanz) MV. I. 6. 8 ”d etc.‚

x. 6. s “‘ etc., 1.11.21b etc.‚ 1.11.21“ etc., I. 11. 2“ etc., v1.28.111d

etc, x. 3“ etc.; CV. vx. l. 5 3“ etc., VI. 1.5 “‘*“ etc, vr. 1. 5 “ etc.,

v:. 4. 3d etc., vr. 4. 3f etc., xn. 1. 3. “ etc; Sekhiya 69 "‘*" etc. undb

etc.; Parivära vm. 1 ‘d etc., vm. 2. 48 " etc.

Grammatische Abweichungen finden sich z. B. in folgenden

kongruenten Stücken: MV. I. 6. 8 H etc. smi neben mhi, 1. 6. 8“d

ähafihi neben ähaficha1_n und dudrabhi neben dundubhi, UV. 1x. 1. 4

etc. evan neben evam, Sekhiya 69 1" etc. passare neben passanti,

v. l. zu passati, 1‘ etc. adhiyyati neben adhiyati, Parivära vm. 21‘

etc. tvam neben tam, VIII. 2 1° etc. tam neben tad, ifzgha neben imgha

etc. Es kann doch aber in solchen parallelen Stücken immer nur

eine von beiden Formen richtig sein, da die Stücke ja nur Repro

duktionen eines Originalstückcs sind. Die Konkordanz weist uns die

1*



4 R. Orro Fa.mxe.

Parallelstellen nach und verhindert es so, daß derartige verschiedene

Formen selbständig, ohne Beziehung auf die Parallelstellen als solche,

gebucht würden. Mit ihrer Hilfe gelingt es uns also, eine richtigere

Bilanz der Formen aufzustellen.

Grammatische und metrische Verstöße lehrt uns die Konkor

danz gelegentlich aus einer literarischen Abhängigkeit heraus be

greifen. Ohne diese Aufklärung würden wir die betreffenden Fehler

entweder als sprachliche, bezw. metrische Sonderbarkeiten gelten zu

lassen oder als Korruptelen zu betrachten haben. So erklärt sich

aus der Abhängigkeit von Päc. xxu. 1 (Vin. xv. 54), wo sich munino

findet, der falsch gebildete Acc. munimu_nl von J. 4219 und mani

näm Mvu m. 195. 4, vgl. unten; aus der Abhängigkeit von MV. I.

6. 8‘“ dhammacakkaqz pavattetur‚n gacchämi Kasinar‚n pura1{l oder von

einer der Parallclstellen dazu die metrisch falsche Zeile

B. xx 3 °*" dhammacakkam pavattetum pakkämi Bandhwmatim pura1p,

und, um bei B. zu bleiben, aus der Abhängigkeit z. B. von:

B. m“*" Dhammacakkappavattente Kopdaüüe lokanäyake

die metrisch falsche Zeile

B. xxm 3"+b Dhammacakkappavattente Kakusandhe lokanäyake

und die grammatisch falsche Zeile

B. xx.u 5'“ Dhammacaklcappavattente Vessabhü lokanüyak0.

Bald nahm der Verfasser die Metrik auf die leichte Schulter,

bald der Metrik zuliebe die Grammatik, denn Vessabhü erscheint an

der zuletzt angeführten Stelle doch wohl nur, weil der Loc. nicht

ins Metrum gepaßt hätte, der Nom. Vessabhü aber zog natürlich den

Nom. lokanäyako nach sich.

J. 539 115 °*“ kämasa1_nyojane checchavp ye dibbe ye ca mänuse zeigt

im letzten Päda. eine Kontamination zweier Ausdrucksweisen, die der

Erklärung bedarf, denn man sollte entweder dibbe mänuse ca oder

‘ Dem Zusammenhange nach muß es ohne allen Zweifel Acc. sein; daß der

Komm. ihn in künstelnder “’eise als partitiven Gen. deutet und übersetzt ‚einen

unter den Muni’s‘, wobei er doch notgedrungen den Acc. wieder ergänzt, ist Not—

behelf. Mvu ist denselben Weg gegangen und hat die Form noch mehr als Gen.

Plur. zu charakterisieren gesucht. Das zeigt nur, wie sehr der Acc. mum'narp beide

frappierte.
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yäm' dibbdni . . . erwarten. Das Phänomen ist zu erklären aus der

Abhängigkeit der Stelle von MV. I. 11. 2 1“*"

Baddho ’si sabbapäsehi

ye dibbä ye ca mänusä,

oder wohl vielmehr von den Parallelstellen hierzu:

lt. 95 ’°+d sabbe pariccaje käme ye dibbä ye ca mänusä, oder

Thig. 350”“ vantü. mahesinä kämä ye dibbä ye ca mänusä, oder

Thig. ”‘*" sabbe kämä samucchinnä ye rlibbä ye ca mänusä, oder

Thig. ““+b sabbe yogä samucchinnä ye dibbä ye ca mänusä.

Es ist durchaus berechtigt, wenn dieser Erklärung gegenüber

die Frage erhoben wird, was denn den J.-Verfasser veranlaßt habe,

sich in Schwierigkeiten zu stürzen, nur um das Vergnügen zu haben,

an eine beliebige Stelle sich anlehnen zu können, da ihm doch

genügend viele andere ebenso gemeinplatzartige Stellen zur Verfügung

gestanden hätten, deren Einverleibung nicht mit solchen Schwierig

keiten verbunden gewesen wäre. Die Antwort ist: Die Entlehnnng

erfolgte gar nicht dem Päda ye dibbä . . . selbst zuliebe, sondern um

benachbarter Worte willen. Die angeführte J.-Stelle hat in ‘ das

Wort käma gemeinsam mit lt. 95", Thig. 35°‘‚ und käma und che

cchar‚rz entspricht dem kämä samucchinnä von Thig. 47 ', und °savpyo

jane checchur_n dem yogä samucchinnä von Thig. 76 ', d. h. also, der

Verfasser jener J.-Gäthä geriet, als er die Worte käma savpyojana

und checcha1‚n gebrauchte, in befahrene Geleise, in denen er dann

seine Karre weiterlaufen ließ.

Wir treten damit in einen anderen höchst beachtenswerten Kreis

häufiger Erscheinungen ein, von denen ich noch einige weitere an

fiihren will.

Schon die eben berührte Parallelenkette enthält noch andere Bei

spiele. Die Vergleichung von

MV. x. 11. 2h+b Baddho ’si sabbapäsehi ye dibbä ye ca mänusä

resp. von MV. I. 1 l. 2 ’“+b mutt’ äha1_n sabbapäsehi ye d-ibbä ye ca mänusü

und ihrer Parallelen mit

J. 547 63°°“ sabbe jitü te paccühä ye dibbä ye ca mänusa

und mit
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Mvu u. 366. 1 sarve ’sya arthä vartanti ye divyä ye ca münugälz

zeigt, daß im J. das Wort sabbe und in Mvu sarve den identischen

Pada automatisch nach sich gezogen hat. Auch in der oben ange

führten Stelle It. 95 ”°“ und Thig. 47 ‘*" und 76”" kann sabbe ge

wirkt haben. — Wenn in MV. x. 6. 8 und den Parallelstellen (s. die

Konkordanz) aufG. ’°* “ sadevakasmz'wp lokasmivyz n’atthi 1ne pa{ipuggalo

die Pädas “‘+b+° aha1_n hi arahä loke aha1gz satthr1 anuttaro eko ’mhi

sammäsambuddho folgen und wenn auf der anderen Seite in D. xxx.

2. 99 Tuvam ev’ asi sambudclho tuvaqt satthä anuttaro

sadevakasmiqz lokasmirp n‘atthi te pa‚tipuggalo

analoge Wendungen ganz ähnlich zusammengruppiert sind und doch

in einer ganz anderen Situation und von einem ganz anderen Wesen

(Sakka) gesprochen werden, so scheint es mir klar, daß der Anlaß,

sie in ähnlicher Weise zusammenzustellen, kein sachlicher, sondern

ein ganz formaler, literarischer gewesen ist, daß nämlich eine Phrase

im Kopfe des Nachdiehters die Erinnerung an die schon von einem

Vorgänger ausgesprochene Versgruppe geweckt hat. Welcher von

beiden der Nachdiehter gewesen ist und ob überhaupt einer direkt

vom anderen abhängig ist oder ob beide von einem Dritten beein

flußt sind, soll hier nicht erörtert werden. Ganz ähnliche Wort

verbindungen finden wir SN. III. 6 ””“*““ (“‘“*‘*°“")

sadevakasmivp lokasmi1p n’atthi te pa_fipuggalo.

Tuva1p Buddha tuvm_n Satt/1d.

Hier spricht der \Vandermönch Sabhiya zu Buddha. Es ist zu

beachten, daß schon D. a. a. O. ““ vicikicchä-vitärapmp (mit bezug

auf Buddha gesagt) verwandt ist mit SN. a. a. O. 31 t°‘°)“ vicikicchaqz

ma1_n atärayi, womit da Sabhiya sich an Buddha wendet. Es entspricht

sich ferner D. a.a. O. 7°“ ahm_n runde mahävirmp vandäm’ ädicca-ban

(lhunav_n und SN. a. a. O. 5‘ ("’“)" mahävirassa und 31(“‘°)"+d namo te

. . . ädiccabandlzu . . . Die Zeile MV. I. 6.8 ’““, von der wir ausgingen,

entspricht auch A. 1v. 23. 3 7°“ = lt. 112 7°“ (s. unten die Konkordanz).

Aber auch diese Stellen sind noch durch weitere Kongruenzeu verbunden.

MV. I. 6. 8 1“ etc. die Konlwrdanz) Sabbäbliibhü . . . ’ham asmi:
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A. a. a. O. " Sa ve sabbäbhibhü dhiro = lt. 112”“, wo aber Sabbe

statt Sa ve steht; MV. a. a. O. ‘°’" und Parallelstellen aham satthä

anuttaro: A. a. a. O. “’ =It. a. a. O. "’ esa siho anuttaro; MV.

a. a. O. “ und Parallelen dhammacakkmp pavattetwp: A. a. a. O.“

= lt. a. a. O. ‘d brahmacakkmp12avuttayi; MV. 1. 6. 9b und Parallelen

ye pattd äsavakkhaya1gz: A. a. a. O. ‘°’° = lt. a. a. O. 3° sabbukammak

khayar_n patto.

Auch die Parallele zwischen MV. a. a. O. und SN. a. a. ().

ist mit der oben gegebenen Kongruenz nicht erschöpft, es finden

sich noch folgende Anklänge: MV. a a. O. ‘ " und Parallelen sabbesu

dhammesu anupalitto: SN. a. a. O. 38 (“")d ubhaye tvam na lippasi.

MV. a. a. O.”"*" und Parallelen Aham hi arahä loke

eko' ’mhi sammäsambuddho

:SN. a. a. O.“‘0 ("ß")b arahäsi sammäsambuddho.

MV. a. a. O.”d und Parallelen sitibhüto ’smi nibbuto:

SN. a. a. O. 33 (“’)° sitibhüto damappatto.

Hinwiederum ist auch die angeführte mit MV. a. a. O. und

Parallelen verwandte A.-Partie mit SN. a. a. O. außer durch die an

geführte kongruente Zeile noch durch andere Entsprechungen ver

knüpft: A. a. a. O. “=lt a. a. O. 3" Esa khi1_1äsa120 Buddha: SN.

a. a O. ‘°’° (5”) “ Ichipäsavavp tam maitfle; A. a. a. O. 5"*° = lt. a. a. O.

""*° Iti dvvamanussä ca (lt. devä m‘ ca) . . . sa1'zgamma (lt. samg°)

ta1_n namassanti vgl. SN. a. a. O. 34 (543)° aabbe devä anumodanti;

A. a. a. O. 6d=It. a. a. O. 6d tip1_w türayatar_n varo: SN. a. a. O.

56 (545) d tii‚n_10 täres’ ima1p paja1p; A. a. a. O. = lt. a. a. O. “ anüpayo

(lt. anüpamo mit v. l. anupayo) + “ m'mutto upadhisaizkhaye+ “’

säho anuttaro + 5d vitasäradar_n vgl. teils dem Inhalt, teils dem Wort

laut, teils auch dem bloßen Anklang nach mit SN. a. a. O.37 (54")

Upadhi te aamatikkantä asavä te padälifü

siho si anupäddno pahlnabhayabheravo.

Die angeführten Partien, in denen diese Anklänge uns aufstoßen,

sind nicht etwa verschiedene Versionen desselben Berichtes. Die

Situationen und meist auch die Sprecher sind ganz verschieden.

Sachlich oder durch Personalidentität des Sprechers sind also die
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Kongruenzen nicht begründet. Und doch muß es eine Ursache für

ihr Erscheinen gegeben haben, denn, um für zufällig gelten zu können,

sind sie zu dicht gesät. Diese Ursache kann nur das Wirken von

Erinnerungen der verschiedenen Verfasser sein, von Erinnerungen

entweder an einen uns unbekannten Text, der allen bekannt oder

wenigstens dunkel erinnerlich war und aus dem in jedes Gedächtnis

hier und dort eine lleminiszenz wie ein Lichtchen aufblitzte, oder

von Erinnerungen verschiedener der betreffenden Autoren an die

Stellen einiger der anderen in Betracht kommenden Werke. Und

zwar wird sich in beiden Fällen eine Reminiszenz immer an der

anderen entzündet haben. Ganz sicher aber ist das eine, daß das

Vorhandensein dieser Partien nicht im Sinne der Überlieferung zu

erklären ist. Sie sind irgendwie literarisch abhängig und entstammen

weder einem einzelnen Kopfe noch sind sie durch einen einheitlichen

Sammlungsakt festgelegt werden.

Die zu MV. 1. 6. 83d angeführten parallelen Pädas sind in der

manigfachsten Weise noch durch eine benachbarte Wortentsprechung

verknüpft, und das Auftauchen des betreffenden Wortes im Kopfe

der Verseschmiede wird wie der Druck auf einen elektrischen Knopf

gewirkt haben, der prompt die Wirkung auslöst, d. h. die VVortent

sprechung zog überall den von mir angeführten identischen Pada

nach sich. Über eine Reihe von Parallelen aus dieser Parallelenkette

habe ich später noch in besonderem Sinne zu sprechen. Zu LÄV.I.11.2"1

m'hato tvam asi Antaka ist unten in der Konkordanz eine längere

Parallelenreihe angeführt. Innerhalb dieser sind alle Stellen von

S. 1v. l. 24 bis Mvu m. 417. 4 noch durch das Wort päpima bezw.

päpimav_n unter sich verbunden. Es ist also zu vermuten, daß dieses

Wort überall den letzten Pada nach sich gezogen hat, nachdem es

einmal in dieser Verbindung ausgesprochen und. geläufig geworden war.

S. 1v. 1. 2“*“= 1v. 1. 3. 5‘"+d alan te tena päpima nihato tvam asi

antaka.

ng_ 59e+d = 62e+d. uu+a. 1580+d. 195e+d. 203„+a. 2350+d evamjänähi pä_

pima nihato tvam asz' antaka.

Mvu III. 417. 4 evam jänähi püpima1p nihato tvam asi antaka.
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MV. r. 22. 51 ettha ca te mano na ramittha

rüpesu saddesu atho rasesu

atha ko carahi devamanussalolcc

rate mano . . .

vgl. J. 505“"*° pubbe v’ aha1p. devaloke ramissazp

rüpehi saddehi atho rasehi.

ramittha: ramissa1p. und devamanussaloke: devaloke ist die Brücke

gewesen, über die der verwandte Päda eingedrungen ist.

MV. 1. 22. 4‘° pucchämi tam Kasaapa etam attham

+ 5 1°“ atha ko carahi devamanusaaloke

rato mano Kassapa brühi me mm

vgl. SN. v. 4"’(“’")°*° atha ko carahi devamanussaloke

pucchämi tar‚n Bizagavä brühi me ta1_n

= SN_ v_ 8 5(1081) f+l1_

Hier hat beim MV.-Veri'asser die Erinnerung an einen der

beiden Pädas des SN. (oder eines uns unbekannten anderen alten

Werkes, in dem sie einander benachbart standen) sogleich auch die

Erinnerung an den anderen geweckt.

MV. l. 24. 6 . . . Tena hi bhz'kkhave ye tumhe imäya gäthäya codenti:

Ägato kho mahäsamapo Magadhanaqz Giribbaja1p

sabbe Safzjaye netväna kam su däni nayissatiti,

te tumhe imäya gäthäya pa;icodetha:

Nayanli ve mahävirä saddhammena tathägatä

dhammena nayamänänam kä usuyyä vijünatan ti.

Vgl. S. Iv. 3. 5. 19 Allzu kho Ragä ca Mära-dhitä Bhagavato sanii/ca

ima1_n santi (sie) gätham abhäsi:

Acrhejja ta1_zha7_n ga1_zasaizghavüri

addhä carissanti (SS. tarissanti) bahü ca sattä

bahnr_n vatäyavgz ja-natam a-noko

acchijy'a nessati maccuräjassa päran ti.

20. Nayant-i ve mahüvirä saddhammena Tathägatä

dhammena. niyamänänarp kä usüyä vijänatan ti.

Man fragt sich, wie es kommt, daß Buddha dieselbe Gäthä

Nayanti ve im MV. zu seinen Jüngern gesprochen haben soll,
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als von der Fortführung der Sahjaya-Anhänger durch ihn die Rede

war, und andererseits zu der Mära-Tochter, als diese ihm vorwarf,

er hätte sich vom Begehren freigemacht und würde auch viele an—

dere Wesen vom Tode erlösen. Der Haken, an dem in S. diese G.

angehängt worden ist, ist das Wort nessati in d der vorhergehenden.

Dieses erinnerte den S.-Verfasser an nayissati von MV. I. 24. 6“.

Von da aus glitt seine Erinnerung zur unmittelbar folgenden MV.

Gatha hinüber, und er nahm infolgedessen diese herüber.

In MV. v. 1. 27 2d+3“*" sammä citta1_n m'muccati

tassa sammävimuttassa

santacitassa bhikkhuno

und in th.373b+d santacittassa bhikkhmw

sammä dhammmp. vipassato

ist dem identischen Päda. das Wort sammä benachbart.

MV.VI.28.111 Yasmirp padese kappeti väsa-qz papditajätiyo

silavantettha bhojetvä saüiiate brahmacariye

vgl.mit A.1V.61.14““(11.68)

Uppat_thitä silavanto safiüatä brahmacarayo(BK°cariyä).

+‘“*" Yadatthm_n bhoga1p iccheyya papdito gharam ävasarp.

Diese beiden Stellen enthalten nicht nur einen parallelen Päda,

sondern auch die Entsprechungen väsam: gharam ävasavp, papdita:

papdito, silavante: silavanto, bhojetvä: bhoga1p. Die können schwer

lieh zufällig sein. Nun haben aber die beiden Stellen nach Grund

gedanken und Zusammenhang, in dem sie stehen, nicht das Geringste

miteinander zu tun, ja in A. verteilen sich die entsprechenden Stücke

auf zwei verschiedene Sätze und Gathäs. Denn der Sinn der MV.

Gatha ist: ‚wenn wo ein kluger Mann wohnt, der die Tugendhaften,

Bezähmten, Frommen speist . . .‘; die A.—Stelle aber bedeutet:

‚Beistand geleistet ist den Tugendhaften, Bezähmten, Frommen. Der

Zweck, um dessentwillen ein kluger Hausherr (Bürger) sich Besitz

wünscht, . . .‘. Das Vorhandensein der Kogruenzen läßt sich also

nur so erklären, daß sie aus äußerlichen Gründen, die den Inhalt

nichts angehen, sich eingestellt haben. Und da ist eben nur denk
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bar, daß der eine Gäthäverfasser seine Diktion durch Reminiszenzen

hat bestimmen lassen, und daß diese Reminiszenzen immer eine durch

die andere geweckt wurden, während er die einzelnen in seiner

Gäthä. festhielt. Der Gäthä-Komplex von A. 1v. 61 kehrt wieder in

v. 41 (m. 46). Das ist natürlich nur eine Verdoppelung von xv. 61.

Dem identischen Pada UV. VI. l. 55b (und Parallelen) = D.

xxxn‘°“ (203) sabbadukkhäpanüdanam geht in CV. und Parallelen

voran “ Te tassa dhamma1yz desenti, in D.° yo imam dhammam adesesi.

CV. vr. 1. 5°°“ (und Parallelen)

yaop so dhammmp idh' afifiäya parinibbäti anäsavo

vgl.S.xxxv. 136 8°+d Yam pada1p sammad afifiäya parinibbanti anäsavä.

Hier geht dem verwandten Päda beiderseits aiifiäya voran.

Komposita mit sahassäni wurden als oft an folgendes ämutta

mm_1ikupqlalä geknppelt empfunden. Das beweist die Parallelenreihe

CV. vr. 4. 3°‘°‘1 (und Parallelen)

sata1‚n kaftüäsahassäni ämuttamapikuydalä.

J. 5068””. 529m“. 546”“*"

Solas’ itthisahassäni ämuttamapikm_zdalä (und Parallelen).

PV.11.9""“+b Sa_ffhi parisasahassäni ämuttamar_zikw_zdalü.

Von CV. vn. 4. 8 (und Parallele)

Aduflhassa hi yo dubbho päpakamma-rgr akubbato

tam eva päpaqr phusati dug‘_thacittm_n anddara1p

ist ° identisch mit ° von

S. xr. 1. 7. 7 Yam musä bha1_zato päpa1p yam päpam ariyüpavädino

mittaddtmo ca yam päpa1_n yam päpam akatafn"zuno

tam eva päpam phusati yo te dubbhe Sujampati ti.

Außerdem aber entspricht sich dubbho dort und mittaddzmo

und dubbhe hier.

denn der Inhalt der beiden GätlläS im ganzen wie der zugehörigen

Sachlicher Zusammenhang kann nicht vorliegen,

Kapitel ist so verschieden wie nur denkbar. Und doch kann es auch

nicht zufällig sein, daß auf beiden Seiten genau von demselben Ver

gehen gesagt wird, seine Wirkungen fielen auf den Verübcr zurück,

da ja von hundert anderen Schlechtigkeiten dasselbe gesagt werden
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kann. So scheint die Annahme plausibel, daß der spätere Verfasser

entweder durch seine Erwähnung des Wortes dubbho an den be

nachbarten Päda oder durch diesen an jenes erinnert worden ist.

CV. vn. 5. 42 Sukhä sa1_nghassa sämaggi samaggänafi c’anuggaho

samaggarato dhamma_t_tho yogakkhemä na dha1_nsati etc.

hat doch einen ganz anderen Grundgedanken als

th. 194 Sukho buddhänam uppädo sukhä saddhammadesanä

sukhä sa1_nghassa sämaggi samaggänar_n tapo sukho.

Daß diese beiden Gäthäs einen identischen Päda enthalten, ist

also schon auffällig. Aber Pädas als rhythmisch abgeschlossene Ein

heiten sind leichtbeschwingt und die indische Luft war voll von

solchen. Zwei Gäthäs, die denselben Felds. enthalten, brauchen noch

in keinem direkten Abhängigkeitsverhältnis zu stehen. Hier schließt

sich aber noch das Wort samaggänazn auf beiden Seiten an. Von

einer leichten Beflügelung eines derartigen Wortkomplexes kann

keine Rede mehr sein. Hier maß ein konkreter Satzzusammenhang

vorausgesetzt werden, und also ist: gedächtnismäßige Abhängigkeit

der einen Gatba von der anderen (oder einer verwandten dritten)

zu erschließen.

Wenn wir CV. 1. 3 1 Rägadosaparikkili_t_thä eke sama1_zabrähmavgä

avijjänivutä posä piyarüpäbhinandz'no

(= A. 1v. 50. 3 ‘) vergleichen mit Ud. vx. 4

Imesu kira sajjanti eke sama1_zabrähmapü

viggayha nam vivadanti janä ekaizgadassino,

so scheint mir der Anklang des Gäthä-Schlußes außer der Identität

des Päda " nicht zufällig sein zu können, sondern so erklärt werden

zu müssen, daß der Nachdichter durch Aufnahme des identischen

Pada auch für das weitere in eine gewisse Abhängigkeit seines

Gedächtnisses von der Gatha geriet, der jener Päda zuerst angehörte.

CV. xn. l. 35 (= A. 1v. 50. 3°)

andhalcärena onaddhä ta1‚zhädäsä sanettikä

vadc_lhenti ka‚tasiv_n ghorarp üdiyanti punabbhava1p.

hat mit 'I‘hag.“5 Ye ’ma1_n käyarp. mamäycmti andhabälä puthujjanä.

vadqlhenti katasiryz ghora1p ädiyanti punabbhavar‚n
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nicht nur die ganze zweite Zeile gemein, sondern auch andha- als

Anfang eines zusammengesetzten Wortes in der ersten, und doch

sind die Gäthäs im übrigen noch genügend verschieden, daß man

die eine nicht für eine beabsichtigte Nachahmung der anderen zu

halten braucht. Auch hier weckte wohl der Gebrauch des Wortes

andha- die Erinnerung an die vorhandene Gäthä mit der Zeile va

ddhenti . . . , oder umgekehrt. 'l‘hag.575 wurde dann wohl wieder die

Vorlage von '

Thag.‘“ Ye etü upasevanti rattacz'ttä puthujjanä

vaddhenti katasirp ghorar_n äcinanti punabbhavarp.

Es hat: kein Bedenken, in demselben Werke auch eine \Vir

kung nach rückwärts anzunehmen. Da mit dem Gedächtnis operiert

wurde, gibt es eigentlich kein Rückwärts und Vorwärts.

In Päc. xxn. 1 (Vin. 1v. 54)

Adhicetaso appamajjato n_nun'no monapathesu sikkhato

sokä na bhavanti tädino upasantassa sadä satimato.

und J. 421“ Mä kiiici avacuttha Ga1'zgamälaqt

muninar_n monapathesu sikkhamänarp

eso hi atari a1_u_zava1p.

ya1p taritvä vicaranti vitasokd

entspricht sich nicht nur der Päda b, sondern auch sokä na und v2

tasokä. Da aber der Grundgedanke beider Gathäs verschieden ist,

so würde man in der Annahme eines doppelten Zufalles schwerlich

Befriedigung finden können. Vielmehr wird wiederum eine der Ent

sprechungen das Gedächtnis des Nachdichters auch auf die andere

gebracht haben. Welches der Nachdichter ist, ist hier schon deshalb

sehr leicht zu bestimmen, weil im Jät. der Acc. muninar‚n falsch ge

bildet und nur aus der Anlehnung an munino von Päc. zu erklären

ist. Mvu ist dann, wie oft, noch weiter vom Ursprung abgeirrt, in

sofern er muninü1_n (B.\l muninä) für mum'nazyz, mau-napaclehi für

monapathesu und vitarägälz für vitasokä eingesetzt hat:

in. 195. 3—6 Md kimci vadatha Gamgapälam

muninä1p maunapadehi Sz'k5a‘nzünam
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e._so atare tam arpavoghazp.

yam taritväna bhavanti vitarägäla.

Fälle dieser Art beweisen, daß Mvu inhaltlich nicht gleich alt oder

gar älter als der Pali-Kanon sein kann, sondern diesen voraussetzt.

i In der angeführten Päc.-Gäthä stimmen die Schlußworte von

tädino an überein mit denjenigen von

Ud. m7 Pipdapätikassa bhikkhuno attabharassa anafifiaposino

devä pihayanti tädino upasantassa sadä satimato.

Auch diese Worte lagen also im Gedächtnis des Nachdichters offen

bar so dicht beieinander, daß der Gebrauch von tädino auch den

folgenden Päda nach sich zog. Ähnlich stehen wenigstens upasan

tassa tädino zusammen S. vn. 1. 2. 12 1“ = th.*’“.

In Sekhiya 69 (Vin. w. 204) folgt auf

G 5 Dhir atthu mm dhanaläbharp yasaläbhafi ca brähma1‚m

yä vutti vinipätena adha‘mmacarawgena vä

als G‘ Paribbaja mahäbrahme pacant’ aüüe pi pär_zino

mä ti:am adhammo äcarito asmä kmnbham iva bhidä ti.

Die ganze Geschichte samt Gäthäs kehrt wieder als J. 309.

Nur sind dort G. 3 und 4 umgestellt. Sekhiya 693=J. 309‘ findet

sich aber ferner auch als J. 287 2. 310’. 433 3. An allen diesen drei

Stellen schließt sich als nächstfolgende G. (287”. 310”. 433‘) an

Api ce pattam ädäya anägäro paribbaje

esä vä (3103 und 4334 sü eva) jivikä seyyä (3103 seyy0, Bd °ä) yä

cädhammena esanä.

Es ist nun sehr auflällig, daß auch diese G. paribbaje enthält, wie

die in Sekhiya=J. 309 folgende Paribbaja, ferner pattam entsprechend

dem kumbkam und adhammena entsprechend dem adhammo der in Se

khiya = J. 309 folgenden. Da aber dieses Zusammentreffen wiederum

nicht in einer sachlichen Verwandtschaft begründet sein kann —- denn

die Erzählungen der J.-Gruppe 287. 310. 433 hängen zwar unter

sich mehr oder weniger zusammen, aber nicht mit Sekhiya 69 = J. 309

—- so ist es wieder das Plausibelste anzunehmen, daß für die Pro

duktion von J. 287“, 3103, 433‘, oder vielmehr derjenigen unter
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ihnen, die zuerst da war (denn die anderen sind davon nur Verdop

pelungen), eine Reminiszenzen-Assoziation der Anlaß war. Die Prosa

dieser drei Gäthäs ist dann natürlich erst recht sekundär, denn sie

ist inhaltlich unlösbar mit der G. verbunden. In Parivära xr. 5‘°+d

entspricht außer dem Päda d ubho und die Schlußsilbe °tvä des

Absolutivs dem ubhinnaqt und °t-vä von J. 332”c+d (und dem abhä

bhyäm und °tvä von Mvu 1.275.2), s. die Konkordanz. Es ist wie

derum höchst wahrscheinlich, daß dieser Doppelanklang den Nach

dichter an die betreffende andere Stelle erinnerte und daß er dann

den folgenden Päda ganz herübernahm.

Zum Schluß noch ein Beispiel, das beinahe den Humor weckt.

Die G. Parivära xm. 41 ist auch sonst gut belegt, s. unten die Kon

kordanz. Als der Verfasser von J. 443 seine G. " dichtete, rief das

Schlußwort von " pavaqldhati eine dunkle Erinnerung hervor an ati

vattati, das Schlußwort von " jener älteren G.‚ und die Folge davon

war, daß er einfach im \Vortlaute derselben fortfuhrl

Eine besondere Kategorie bilden die Fälle der Identität eines

Päda verbunden mit der weiteren Entsprechung dieses oder jenes

Wortes, die in einer zusammenhängenden Kette ein und dasselbe

Werk durchziehen. Auch diese beweisen natürlich den genetischen

Zusammenhang der betreffenden Gäthäs unter sich. Das besondere

hierbei ist die Häufung solcher Parallelen in einem und. demselben

Werk. Und aus dieser Häufung geht, wie mir scheint, hervor, daß

alle Gathas der betrefienden Parallelenkette von einem und dem

selben Verfasser herrühren, mit anderen Worten, daß das betreffende

Werk nicht eine Sammlung, sondern ein einheitlich verfaßtes Werk

ist.1 Eine solche Kette, beginnend mit Thtg. 15, gehört den Thig. an.

Es sind auch andere Werke an dem identischen Päda beteiligt,

s. unten die Konkordanz zu MV. I. 6. 8 ’f‘ und oben S. 3, und. der Päda

ist also von außerhalb in die Thig. übernommen worden. Innerhalb

derselben ist er dann aber in so spezieller Weise noch mit weiteren

Wortentsprechungen in je zwei Gathas verbunden werden, daß man

 

‘ Wobei natürlich zugegeben wird, daß eine Anzahl schon vorhandener

Gäthäs mit. verarbeitet ist.
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erkennt, ein einheitlicher Dichter habe hier mit dem von außen über

nommenen Päda weiter operiert. Wären die 'l‘hig. wirklich die auf

gezeichneten Strophen von vielen Nonnen und nicht ein einheitliches

Werk, dann ließen sich, nach Analogie des früher Bemerkten, zwar

gelegentliche Entsprechungen in den Strophen zweier oder mehrerer

Nonnen begreifen, man würde aber nicht verstehen können, wie auf

diese Weise so lange einheitliche Parallelenketten hätten zustande

kommen können. In meiner Untersuchung über die SN.-Gäthäs habe

ich eine solche Kette aus den Thag. nachgewiesen und wenigstens

angedeutet, daß diese selbe Kette auch in die Thig. hineinreieht.

Jetzt sehen wir aufs neue, daß Thag. und Thig. dieselbe Eigenart

zeigen.

'l‘hig.15 Käyena sa1_nmttä äsirp väcäya uda cetasä

samülmp ta1_rkam abbuyha sitibhüta mhi nibbutä.

(Angeblicher Ausspruch der Uttarä.)

Mit dieser G. ist außer durch die Analogie des letzten Pada

durch das unmittelbare Benachbartsein verbunden

Thig.16 Sukha1p tvam vuc_ldhike sehi katvä co_lena pärutä

upasanto hi te rägo sitibhütä si (v. l. LC °tä mhi) nibbutä.

(Angeblicher Ausspruch der Sumanä vuddhapabbajitä.)

Mit dieser G. ist außer durch d noch durch rägo enger ver

bunden

'l‘liig.“ Evav_n viharamänüya sabbo rägo samühato

pari_läho samucchinno sitibhüta mhi nibbutä.

(Zum angeblichen Ausspruch der Abhayamätä gehörig.)

Mit dieser G. ist außer durch Päda d noch durch samucchinnä

verbunden

Thig.’m Sabbe yogä samucchinnä ye dibbä ye ca mänusü

khepetvä äsave sabbe sitibhüta mhi m'bbutä.

(Zum angeblichen Ausspruch der Vimalä. puräpagargikä gehörig.)

Mit dieser G. ist außer durch den Päda d noch durch äsave

sabbe verbunden
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Thlg. 101 Sa1'akhäre parato disvä hetujäte palokz'ne

pahäsi1p äsave sabbe sitibhüta mhi m'bbutä.

(Zum angeblichen Ausspruch der Sakulä gehörig.)

Mit dieser G. ist außer durch den Pada d noch durch disvä

und °äsavä verbunden

Thig. 65 Disvä ädinava1p. loke ubho pabbajitä mayarp

ty amha khipäsavä dantä sitibhüta mha nibbutä.

(Zum angeblichen Ausspruch der Bhaddä Kapiläni gehörig.)

Die Thig., an Zahl zusammen 522, sind ein verhältnismäßig

kleines Werk, und im Verhältnis dazu ist die Kette lang genug,

wenn sie auch nicht so lang wie die aus den Thag. in ZDMG 63. 16 f.

angeführte ist.

Ein weiterer Gewinn aus der Konkordanz ist der Nachweis

von Widersprüchen im Kanon. Natürlich wird eine eindringende

Vergleichung auch ohne ein solches Hilfsmittel schon viele aufzufinden

vermögen, aber die Sicherheit, daß wir in dieser Beziehung möglichst

alles getan haben, kann uns doch nur eine solche Konkordanz ver

schaffen. Ich will auf einige solche Widersprüche hinweisen, bei

denen Viaaya-Gäthäs mit in Betracht kommen, ohne Rücksicht dar

auf, ob ich sie durch gewöhnliche Textvergleichungen oder mit Hilfe

der Konkordanz gefunden habe, was ich nicht für jeden Fall mehr

feststellen kann, und auch ohne Rücksicht darauf, daß die eine oder

andere Entsprechung der Stellen, in denen die Widersprüche liegen,

schon von anderen festgestellt ist. Auf einen Widerspruch zwischen

Thig. “6‘1"248b und Ud. v. 4 habe ich oben S. 2 schon hingewiesen.

Daß beträchtliche Stücke des Berichtes über Buddhas Erleuchtung

und über die nachfolgenden Ereignisse in MV. 1 und des Berichtes

über die Erleuchtung des mythischen Buddha Vipassi und die nach

folgenden Ereignisse in D. x1v. 2. 21 bis 3. 8 übereinstimmen, war

natürlich schon bekannt, s. D. ed. Rhys Davids and Estlin Carpenter

n. p. 35. Wem von beiden Buddhas sind nun auch nur nach der

Meinung von Buddhas Jüngern und ältesten Nachfahren diese Dinge

wirklich passiert? D. ist im ganzen ein sehr respektables Werk, aber

dieser sein Bericht ist historisch insofern wertlos, als er sich auf ein

Wiener Zeitschr. f. d. Kunde d. Morgen]. XXIV. Bd. 2
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mythisches Wesen bezieht. Der MV. auf der anderen Seite erzählt

diese Dinge vom ‚historischen‘ Buddha, und das würde zunächst dafür

sprechen, daß ihm mehr zu vertrauen wäre. Aber der MV. ist. wahr

scheinlich jünger als D. und von ihm abhängig. Sein Bericht über den

angeblich historischen Buddha ist also möglicherweise oder gar wahr

scheinlich nur die Kopie einer mythischen Erzählung. Zwar ver

knüpft auch M. 26 denselben Bericht mit dem historischen Buddha,

aber auch der M. scheint von D. abhängig und. von MV. benutzt

zu sein.

Über den Widerspruch von MV. r. 24. 6 und S. 1v. 3. 5. 19+20

habe ich mich oben, S. 9f., geäußert.

Die Gäthä. MV. x. 36 = M. 128 6 (III. 154) = J. 428 Einl.‘ ist

Buddha in den Mund gelegt (ob auch th.“, ist nicht zu ersehen),

die damit identische G. Thag. 275 soll aber Sabhiya Thera gesprochen

haben und die wiederum identische 'l‘hag.493 Mahäkaccäyana Thera.

Den Schlangenzauber von CV. v. 6 (= A. IV. 67) trägt Buddha

seinen Mönchen vor, in J. 203 aber eben denselben in der mythischen

Vorzeit ein brabmanischer Einsiedler (der Bodhisattva) anderen Ein

siedlern.

Der G.-Komplex von CV. VI. 1. 5 kehrt wieder VI- 9. 2 bei ähn

lieber, aber doch verschiedener Gelegenheit, so daß wir also eine

Inconcinnität sogar in einem und demselben Werke anzuerkennen

haben. Kehren wir aber den Standpunkt um und betonen statt der

Verschiedenheit beider Stellen das Übereinstimmende in ihnen, so

müssen wir sagen: Der eine Bericht ist nur eine Verdoppelung des

anderen und auf einen anderen Fall zugeschnitten. Für die Frage

der Authentizität des Kanons ist es ziemlich unerheblich, ob wir die

Tatsache so oder so formulieren. Die Bedenklichkeit der traditio

nellen Annahme von der Authentizität ergibt sich in jedem Falle.

Jede beider Parallelstellen leidet außerdem noch an einem Wider

spruch in sich. Obwohl an beiden Stellen Buddha die Gathas spricht

(VI. 1. 5 Atha kho bhagavü Räjagahakmp se_t‚thi1p. imähi gäthähi unu

modi; VI. 9. 2 Atha kho bhagavä Anäthapir_zdika1p gahapati1_n imähi

gäthähi anumodi), heißt es doch beide Male in der zweiten derselben
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vihäradänmp smpghassa aggum buddhena var_n_zitm_n‚ d. h. in VVirk

lichkeit hat nicht Buddha, sondern irgendjemand anders vor der

Entstehung von CV. vr. 1. 5 und vr. 9. 2 diese Gathas gesprochen,

an den angeführten Orten des CV. stehen sie an sekundärer Stelle,

und die beiden CV.-Berichte sind willkürlich zurechtgemacht.

Die Gatliäs erscheinen noch einmal in einem anderen Werke,

Nidämakathä “9‘498. Die Erzählung, in die sie da eingefügt sind,

ist im ganzen die von CV. VI. 9, aber doch ausführlicher.

Die 2 Gathäs von CV. vr. 4. 4 sind = S. x. 8. 15 (I. 212) und

= A. m. 34 (r. 138), und bilden an allen drei Stellen übereinstimmend

entweder Buddhas Antwort auf die Frage Kacci bhante bhagavä

sukharp sayitthä ti oder (in A.) einen Teil dieser Antwort. Während

aber in CV. und S. Anäthapindika im Sitavana von Rajagaha jene

Frage an den Erhabenen richtet, ist in A. Hatthaka Älavaka der

Fragende, die Örtlichkeit ist der Simsapa-W'ald Gomagga von Alavi,

und die Prosaeinkleidung von A. hat nichts zu tun mit derjenigen

von CV. = S.

CV. vn. 2. 5 spielt im Veluvana von Räjagaha, das damit iden

tische Stück S. xvn. 35 (n. 241) und A. rv. 68 (n. 73) in Rajagaha

auf dem Berge Gijjhaküta. Das ist der erste, zwar unerhebliche

Widerspruch, aber immerhin doch ein Widerspruch. Nun findet sich

die Gäthä aller drei Stellen noch einmal in S. vr. 2. 2, und daß diese

Stelle mit den vorhin genannten auch im übrigen in Beziehung steht,

beweist der Anfang Ekam samaymp Bhagavä Räjdgahe viharali

Gijjhakü‚te pabbate acirapakkante Devadatte, der Wort für Wort

übereinstimmt mit dem von S. xvn. 35 und A. 1v. 68. Im übrigen ist

aber die Prosaeinkleidung von S. VI. 2. 2 eine ganz verschiedene,

und es ist Brahms Sahampati, der die Gäthä spricht, und zwar zu

Buddha, während in CV., S. xvn. 35 und A. Buddha den Mönchen

die G. verträgt.

Die identische G. Pär. 1v. 1. 31(Vin.m. 90) und S. I. 4. 5. 3 1(I. 24)

Afiüathä santar‚n attänam afliiathä yo pavedaye

nikacca kitavasseva bhutta1p theyyena lasse mm.

bildet an ersterer Stelle einen Teil einer Ansprache Buddhas an

2*
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seine Mönche, an letzterer dagegen der Rede einer Gottheit zu

Buddha.

In Sanigh. vr. l. 5 (Vin. m. 148) erzählt Buddha, daß in der

Vorzeit (bhütapubba1yz) der Vater des Ratthapäla zu diesem die G.

Ap’ äha1p te na jänämi gesprochen und der Sohn dem Vater

mit der G. Yäcako appiyo hoti . .. geantwortet habe. Mit beiden

Gäthäs sind die beiden ersten Gäthäs des J. 403 identisch oder fast

identisch. Da aber bilden sie den Dialog des Königs Brahmadatta von

Benares und des brahmanischen Einsiedlers Atthisena (des Bodhisattva).

Die G. von Päc. xxu. 1 Adhicetaso appamajjat0 macht die ganze

Predigt aus, die der Mönch Cülapanthaka den Nonnen hält. Die

Nonnen mokieren sich darüber, daß er immer ein und dasselbe Udana

vortrüge (taü üeva . . udäna1_n ayyo Gülapanthako punappunam bhagn‘s

sati). Die damit identische G. Thag. 68 wird entsprechend dem Ekud

däniya Thera zugeschrieben (der, wie wir dank der Konkordanz nun

mehr behaupten können, Ekudäniya Th. heißen sollte). In Ud. w. 7

aber spricht sie Buddha mit Bezug auf Säriputta!

Die G. Dhi1‘ atthu taz_n dhanaläblmr_n (resp. yasaläbhaqz) . . . Se

khiya 69 3 (Vin. 1v. 204) = J. 309 ‘ ist einem Candala (dem Bodhi

sattva) im Gespräch mit einem Brahmanen in den Mund gelegt. Die

damit identische G. J. 287 ’ aber dem Schüler eines brahmanischen

Lehrers von Takkasilä (des Bodhisattva) im Gespräch mit dem Lehrer.

J. 3102 = J. 433 3, wiederum dieselbe G., spricht ein brahmanischer

Einsiedler (der Bodhisattva) zum Minister des Königs von Benares.

Ich glaube, es bedarf keiner weiteren Belege, um die Richtig

keit meiner Ansicht zu erhärten, daß die Vinaya—Gäthä-Konkordanz,

wie überhaupt die Konkordanz der Päli-Gäthäs im ganzen, für die

Zukunft ganz unentbehrlich ist. sowohl wenn man über die Sprache

wie wenn man über die Literaturgeschichte des Kanons und seinen

religionshistorischen Gehalt urteilen will.

Ich schließe nur noch einige kurze redaktionelle Bemerkungen

an, indem ich auch hier für das meiste, was zu sagen wäre, auf

meine Auseinandersetzungen zur SN.-Konkordanz in ZDMG 63. 1 fi‘.

verweise.
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Die Konkordanz kann nicht bis in alle Kleinigkeiten erschöpfend

sein. Es gibt zweifellos auch Kongruenzen und‘Abhängigkeitsspuren,

die unterhalb des Grenzumfanges eines Päda. bleiben. Ich habe

darauf verzichten müssen, auch diese alle nachzuweisen. Die Kon

kordanz wäre uferlos, ihre schriftstellerische Gestaltung verworren

und ihre Strafi'heit und Beweiskraft verwaschen geworden, wenn ich

es zu tun versucht hätte. Man betrachte also die Konkordanz nicht

als ein bis in jede kleine Einzelheit informatorisches Reisehandbuch,

sondern nur wie einen Wegweiser. Zu suchen und nachzutragen

wird noch so manches übrig bleiben.

Die Entsprechungen zwischen Parivära und Samantapäsädikä,

die ihn benutzt hat, habe ich nicht mit notiert. Da der Parivära

so spät und sozusagen Gelehrtenarbeit ist, schien er mir der Ehre

einer gleichen Behandlung wie die eigentlich kanonischen Werke

nicht wert zu sein, um so weniger, als ich nicht einmal für diese

alle Gäthä-Zitate in der Kommentarliteratur habe verwerten können.

Ein Stern am Rande bedeutet, daß der Wortlaut des betreffenden

Parallelstückes schon in ZDMG 63. 23 fl'. aufgeführt ist.

Abkürzungen und technische Buchstaben.

" b etc. bezeichnen den 1., 2. etc. Päda einer Gäthä. Wo ein Ka

pitel nur eine G. enthält, stehen sie ohne Gatha-Nummer und

bedeuten dann ‚den und den Pada der Gatha‘ des angegebenen

Stückes, z. B. CV. vu. 1. 6 ‘*" = die Pädas 1 und 2 der Gathä.

von CV. vx1. 1. 6.

A. = Abguttaranikä.ya ed. PTS. 1885—1900, Bd. l und 2 von Morris,

Bd. 3—5 von Edm. ilardy. (Ich zitiere die Zahlen der Bücher

und ihrer Unterabteilungen, in Klammern. Zahl des Bandes

und der Seite.)

Ap. = Apadäna. Die in Par. D1p. v zitierten Ap.-Stücke sind mit

Ap. in ParDip. v gekennzeichnet. (Die arabische Zahl be‚

zeichnet die Seite dieses Bandes und die Zahl über der Linie

die Nr. der Gäthä innerhalb des betreffenden Ap.-Stückes.)
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Asl. = Atthasälini, Buddhagosa’s Commentary on the Dhammasaügar_ri

ed. Edw. Müller, London 1897. PTS. (Zahl des Paragraphen

und der Gatha des betreffenden Paragraphen, in Klammern

Seitenzahl.)

Av. = Avadänaäataka ed. J. S. Speyer, Bibliotheca buddhica m. Vol. x

St. Pötersbourg 1906. (Zahl des Avadäna und der_ Gäthä.

innerhalb desselben.)

B. = Buddhavarpsa ed. R. Morris, London 1882. PTS. (Zahl des

Kap. und der G. innerhalb eines Kap.)

D. = Dighanikäya, Bd. 1 und 2 ed. T. W. Rhys Davids and J. Estlin

Carpenter, London 1890. 1903. PTS. Bd. 3 zitiert nach der

Ausg. im Siamesischen Tripitaka, Abt. n., Bd. 3. (Von Bd. 1

und 2 zitiert Zahl des Sutta, der Unterabteilung davon und

der Gäthz‘r innerhalb der Unterabteilung, von Bd. 3 Zahl des

Sutta und der durch das ganze Sutta. durchgezählten Gäthä,

in Klammern Seitenzahl.)

th. = Dhamn1apada ed. Fansböll, 1.Ausg. Hauniae 1855, 2. Ausg.

London 1900.

thA. = Dhammapada-Atthakathä. ed. W. Dhammananda Thera

and M. Nanissara Theta. Colombo 1898. 2. Aufl. 1899.

(Zahl der Seite dieser Ausg. und der Gäthä je einer Seite.

Angaben aus Fausbölls th.-Comm. werden besonders be

zeichnet mit ,Fausböll‘.)

Divy. = Divyävadäna ed. Cowell & Neil. Cambridge 1886.

Dip. = Dipavaxpsa ed. H. Oldenberg. London 1879.

Dutr. = Manuscript Dutreuil de Rhins ed. Senart J. As. 1x. Sär. T.

12. 193—308.

G. = Gatha. Die Zahlen über der Zeile bezeichnen die G.-Nummern.

It. = Itivuttaka ed. E. Windisch. London 1889. PTS. (Durchge

zählte Zahl des Sutta und Zahl der Gäthä. innerhalb des

Sutta.)

J. = Jataka ed. Fausböll, Bd. 1—6. London 1877—1896.

KV. = Kathävatthu ed. Arnold C. Taylor, Bd. 1 und 2. London

1994. 1897. PTS. (Zahl des Vagga, der Kathä, des Para
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graphen und der Gäthä. innerhalb des Paragraphen, in Klam

mern Band- und Seitenzahl.)

LV. = Lalitavistara ed. Lefmann Bd. 1 Text, Halle a. S. 1902. (Zahl

des Kapitels und der Gäthä innerhalb des Kapitels.)

M. = Majjhimanikä.ya, Bd. 1 ed. V. Trenkner. London 1888. Bd. 2

und 3 ed. R. Chalmers. London 1898—1899. PTS. (Zahl

des Sutta und der Gatha innerhalb desselben, in Klammern

Band- und Seitenzahl.)

Mbh. = Mahäbhärata.

Mil. = Milindapafiha ed. V. Trenckner. London 1880. (Zahl der

Seite und der Gatha der betreffenden Seite.)

Mpü. = Manorathapürar_fl singhales. Ausg. von Dharmäräma 1893fi'.

(Zahl der Seite und der Gäthä der betreffenden Seite.)

MV. = Mahävagga (Vinayapitaka ed. Oldenberg, 11.).

Mvu. = Maha'wastu ed. Senart. 3 Bände. Paris 1882, 1890, 1897.

(Band, Seiten- und Zeilenzahl.)

N°. = Cüla-Niddesa. (Zahl des Kap. und der Gäthä innerhalb des

betreffenden Kap, in Klammern Seitenzahl der siamesischen

Ausgabe, Siames. Tripitaka Abt. n, Bd. 19.)

Nid. = Nidanakatha (d. i. Jätaka ed. Fausböll 1., S. 1—94).

N‘“. = Mahä-Niddesa. (Zahl des Kap. und der Gstha innerhalb des

betreffenden Kap., in Klammern Seitenzahl der siamesischen

Ausgabe. Abt. 11, Bd. 18.)

P. = Patisambhidämagga ed. Arn. O. Taylor. V01. 1. London 1905.

PTS. (Seitenzahl in Klammern.)

Päc. = Pzicittiya (Vin. IV).

Par. Dip. = Paramatthadipani. Bd. 3 und 4 ed. E. Hardy. London

1894, 1901. Bd. 5 ed. Edw. Müller. London 1893. PTS.

(Zahl des Bandes, der Seite und der Gäthä auf der betreffen

den Seite.)

Par. = Parajika (Vin. 111).

PV. : Petavatthu ed. Minayeii'. London 1888. PTS.
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Parivära (Vin. v).

Rüpasiddhi.

S. = Samyuttanikäya. Bd. l—b ed. L. Feer. London 1884—1898.

PTS. (Zahl des Samyutta, des Kap. innerhalb eines Saxpyutta,

des Paragraphen innerhalb eines Kap, des Absatses inner

halb eines Paragraphen, der G. innerhalb eines Absatzes, in

Klammern Band- und Seitenzahl.)

Sa1pgh. = Samghädisesa (Vin.1u).

Smp. = Buddhaghosa’s Samantapüsädikä ed. S. S. Dhammakitti. Heft

1—3. Colombo 1897, 1898, 1900=Tei11 (413 Seiten) und

Teil n S. 1—72. Ein Stück auch ed. in Vin. m, 283—343.

SN. = Suttanipäta ed. Fausböll, Part 1 Text. London 1885. PTS.

(Zahl des Vagga, des Sutta innerhalb eines Vagga, der Gatha

innerhalb des Sutta, in Klammern die durch den ganzen SN.

durchgezählte Gäthä-Nummer.)

Sum. == Sumatgalaviläsini ed. T. W. Rhys Davids & J. Estlin Car

Thag

Thig.

penter. Part I. London 1886. PTS. (Zahl der Seite und

der Gäthä auf je einer Seite.)

Theragäthä ed. H. Oldenberg. London 1883. PTS.

Therigäthä. ed. R. Pischel. London 1883. PTS.

Ud. = Udana ed. P. Steinthal. London 1886. PTS. (Zahl des Vagga

Vibh. = Vibhatigappakarar_1a.

Vin.

\'V.

und des Ud. innerhalb eines Vagga.)

Ausgabe im Siamesischen Tripitaka.

Abt. m. Bd. 2. (Zahl des Kap. und der G., in Klammern

die der Seite.)

Vinayapitaka ed. H. Oldenberg. Bd. 1—5. London 1879—1883.

Vimz‘mavatthu ed. E. R. Gooneratne. London, ohne Jahres

zahl. (Durchlaufende Zahl des Vimäna und der Gäthä. inner

halb eines Vimäna, in Klammern Zahl des Buches, des Vi

mäna innerhalb eines Buches, der Gäthä innerhalb eines Vi»

mäna nach der Zählung in Par. Dip.1v.)
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Vinayapitaka Bd. I (Mahävagga).

1. 1. 3+5+7 = Utl.l.l+2+3. KV.11.3.20 1—5 (1.186). Asl. 45. MV.11.3.

Mvu 11. 416. 16-—19 + 417. 1—4. 9—]2.*

* Die Herausgeber des Ud. und der Asl. haben die Entsprechung mit MV.

schon notiert.

1. 3+5+7+1. 2. 3=Ud.r. 1+2+3+4.

1. 3 “+b etc. = 1.1.5“+b etc. =1.1.7“'*h etc. (s. I. 1.3, I. 1.5, r. 1. 7).

r. 1. 3‘*"*° etc. = r. 1.5 “+b+° etc. (s. l. 1. 3, I. 1.5).

1. 3 Yadä haue pätubhavanti dhammä (“+b und ‘“’*° s. bes.)

atapino jhäyato byrähmaqzassa

ath’ assa kaizkhä vapayanti sabbä

yato pajänäti sahetudhammmp.

Keine Abweichung in Ud., KV.

In Asl. gedruckt sa hetudhammam (sic).

Mvu u. 416. 16—19 Yadä ime prädurbhavanti dharmä

ätapino dhyäyato brähma1_zasya

athäsya kamksa vyapanenti (C‘panayanti,

B °pananti) sarvä

yadä prajänäti sahetudharmä.

I. l. 5 ”‘“*“ = r. 1.3 “+b+” etc. (s. dort).

d yato khayarp paccayämugt avedi.

Keine Abweichung in Ud., KV.

Mvu 11.417. 1—3 = 416. 16—18 (s. unter MV.1.1.3).

4 k_sayav_n pralyayänärgz avaiti.

1. 1. 7 ‘*" = 1. 1. 3 ‘*" etc. (s. dort).

°*“ vidhüpaya1p ti_t_thati Märasenavp

suriyo ’va obhäsayam antalilckha1p.

Ud. süriyo, das übrige ebenso.

KV. suriyo (v. l. M. süriyo) va obhäsaywp.

In Asl. keine Abweichung von MV.

Mvu u. 417. 9+10 = 416. 16+17, s. unter MV.1. 1.3

11+12 vidlmr.gitä ti_s{hati Märasainyä

sü1‘yegzaiva obhäsitam antarikgmp.
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MV. 1. 2‚3‚ 1. 2. 3a etc. (s. nächste und zweitnächste Parallele) vgl. th. w“ Bä

hitapäpo ti brähmar‚zo.

Vgl. auch S. VI. l. 3. 88c (l. 141) bähitvä (SS bähetvä) päpäni

anupalitto (S’I anüpal°).

SN. III. 6 1° (519)“ Bähetvä (BM bähi°) sabbapäpakäni = N“. 1v

"‘* (81). N“. v 3“ (74) = v1 6“ (83), überall ohne v.l. bähi°.

1. 2. 3 Yo brähmav_zo‘ bühitapäpadhammo ('l+b+d s. auchbes.)

nihuhufzko nilcasävo yatatto

vedantagü vusitabrahmacariyo (° s. auch bes.)

dhammena so brähmapo brahmavädarp. vadeyya

yass’ ussadä n’atthi kuhifici loke.

Ud. I. 4 abweichend nur: mhuhuhko nikkasävo.

"‘ brähmano in Ud. wird Druckfehler sein.

1. 2. 3"“"*‘1 etc. (s. vorige Parallele) vgl. auch Mvu m. 325. 6—9

Yo b1'ähfltapo bähitapäpadharmo

uihuhuka niskagäyo (B °kä.5äyo, M käpäyo) yatätmä

k._si1_zä9ravo antimadchadhäri

dharmer_za so brähma1_zo b-rahmavädavp vadeya.

H . 2. 3° etc. (s. 1. 2. 3) auch = S. vu. 1. 9. 9 "‘ (r 168) vedantagü vüsi

tabrahmacariyo =

SN. III. 4“‘(““°’)b v° vusitabr°.

Das Verbindende ist der gemeinsame Gedanke, daß nicht die

Kastenzugehörigkeit den Wert des Menschen ausmacht.

1. 2. 3e etc. (s. I. 2. 3) auch = SN. IV. 3‘(783)d,* wo außerdem das un

mittelbar vorangehende vadanti dem vadeyya entspricht, = Nm

m 8‘1=1°‘1(65. 67).

* Die Parallele von MV. und SN. schon notiert von FAUSBÖLL SN. p. xvm.

l. 3. 41+ 2=Ud. n. 11+2. KV.11.8. 8 1+ 3 (1.212).* LV.xxw 81 +32 (380).

1Sukho viveko tu‚tthassa sutad/zammassa passato

avyäpajjharp sukha1p loke pär_zabhütesu** samyamo (c s. auch

bes).

In Ud. avyäpajjhaqz nach D, mit v. l. AB °jjam.

In KV. viveko mit v. l. P vipäko; abyäpajjhmp; saüüamo.
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I. 3.

I. 5.

LV. xxw 31 Sukho vivekas tup_tasya ärutadharmasya pafiyatab MV. 1.3. 4.

avyäbadhyaqz sukhaqz loke präpibhütegu sarpyatalz.

’Sukhä virägatä loke kämänm_n samatikkamo

aamimanassa (B 0m. yo) vinayo etar_n ve paramarp sukha1‚n (d s.

auch bes).

Ud. und KV. genau damit übereinstimmend, ohne die v. l.

LV. x1uv 8’ Sulchä virägatä loke päpänärgz samatikramalr

asmin münu_syavigaye etad vai paramarp sukham.

* Die Entsprechung von Ud. und MV. ist vom Herausgeber des Ud. schon

notiert worden.

** pänabh° in KV. ist wohl Druckfehler.

. 4 1° etc. (s. 1. 3. 4 1+2), vgl. A. w. 40. 3 5° (11.44): n. 37. 3 ‘°

(III. 337) = VIII. 37. 2 28 (IV. 244) avyäpajjharp sukha1p lokam

(in VI. 37 mit v. l. Ph. lolce). lt. 22 ’° abyäpajjharp (B M. °jjam)
sukhar‚n loka1_n = lt. 60 2° (ohne v. 1.). I

4 ”d etc. (s. I. 3. 4 1+2) auch = KV. II. 8. 8 ad (I. 212).

3 “+b etc. (s. folgende Parallelen) auch = Parl)ip. IV. 25.*

* E. Hannv ParDip. IV. 25 hat die Entsprechung mit MV. schon notiert.

.3.1+2+ 7 1—“+12+1. 6. s 1—“+ 9 = M. 26 1—11(1.168—171).

I. 5. 3 1+2 + 7 1“3 + 12 außerdem S. v1. I. 1. 4 ‘*’ + 9 1—3

+13 (I. 136—138).

I. 5. 3 '+ 2 + 7 2+ 3 + 12 (außer den Genannten) auch = D. xIv.

3. 2 1“ (= 3. 4 1+“)+ 3. 7 1-“.

I. 5. 31“+ 7 1+3+ 12 + 6. 8 -i— 9 vgl. (außer den Genannten)

Mvu III. 314—327.

I. 5. 31+’+ 73+ 12 +I. 6. 8’*‘+ 9 vgl. (außer den Ge

nannten) auch LV. xxv. 19 + 20 + 18 + 34 + xxw 1-4.*

* Die Entsprechung von M. und LV. ist schon notiert M. I. 644 f., die von

MV., Mvu, LV. in Mvu III. 506 f.

I. 6. 8 ‘*“ + 9 auch: KV. IV. 8. 7 (I. 289).

I. 6. 8 1+2“ auch = ParDip. v. 220 (schon gegeben von Pi

schel Thig. 203).

Und zwar gestalten sich die Entsprechungen samt den noch

hinzutretenden Einzelparallclen Gatha für Gäthä so:
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MV.1. 5. 3. l. 5. 3 “2 Kicchena me adhigatam halar‚n däni pakäsitw_n

(“+b s. oben auch bes.)

rägadosaparetehi näyarp clhammo susambudho

(chd s. unten bes.)

(v. l. AG susavpbuddho, C auch susampuddho und su

sambuddho.)

Patieotayämi nipw_zarp gambhira1p. duddasarp a1_1u771

rägarattä na dakkhanti tamokhandhena ävu_tä.

(C eorr. zu patisotagämiqz. D patisotegämi'n ti. E pati

sotagämin ti. D dakkhinti.)

D. xrv. 3. 2 abweichend: halan .susambuddho.

Pagfisotagämir_n. dakkhinti (B“‘K dakkhanti). °kkhandhena

ävatü (B‘“ üvu_tä, K ävutä).

M. 26 1+2 (r. 168) abweichend: halan . susambudho mit v. l. ABMa*

°buddho.

Patieotagämim mit v. l. NM* °gämi. dakkhinti mit v. l.

NM* “anti.

tamokkhandhena üvatä mit v. l. NMz tamokh", N ävu_tä‚

M ävu_tä und a„wa.

S. VI. 1. 1. 4 abweichend: halan . susambuddho.

Pagisotayämiv_n.duddasam*. dakkhinti mit v. l. B dalc

khanti.

tamolckhandhena ävutä mit v. l. S2 ävatä, S”äva_tä‚ C

ä-vuttä.

* gambhiram ist augenscheinlich nur Druckfehler, vielleicht auch duddasam.

Mvu m. 314. 9—12 Pratiärotagäminmp märgam gambhira1p durdr

5a1p [mama]

na rägaraktä drak_syanti alam däm' prakääitmp.

\ Kg‘cchre1‚za me adhigato ala-qt däni prakääitwp

anu5rotm_n hi vuhyanti käme.gu grasitä. nao‘älz.

(d s. auch bes.)

316. 20+21 Pratis‘rotagämiko märgo gambhiro durd‚r.€o [mama]

(BM anu)

rägaraktä na drakgyanti ala1_n brahme p1‘akä5itmp.
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LV. xxv“’“° Pratisrotagämi märgo gambhiro durriy60 mama MV. r. 5. 3.

(b s. auch bes.)

11a tar_n drakgyanti rägändhä alarp tasmät prakäsitwp.

kämegm patitä prajälz (b s. auch bes.)

k;mchre1_za me ’yarp saquräptavgz alam tasmät prakäsitwp.

Mvu III. 314. 12b und LV. xxv ’°" vgl. SN. xv. 7 “’(‘”‘")‘1

kämesu gathitä pajä.

LV. xxv 19b vgl. auch v. 34" gambhiradurdaräaduropa

gamavyz und xxvr 52‘ gambhirm_n durd_räaqz sükgma1p.

1. 5. 3 1°“ etc. (s. 1. 5. 3 1+’) vgl. auch S. xxxv. 136. 4 “*‘ (1v. 128)

Bhavarügaparetehi

näyav‚n* dhammo (B1 maggo) susambuddho (B “2 °budho.)

= SN. III. 12“(“‘) ‘“ (susambudho, v.l.B"i °buddlw. Ohne

v. l. maggo.)

* näyam ist Druckfehler.

x. 5. 7 1 Pät2m'ahosi Magadhesu pubbe

dhammo asuddho samalehi cintito

apäpuv" eta1yz amatassa dvüra7‚n (° s. auch bes.)

su1_zantu dhamma1p vimalenänubuddharyz (‘1 s. auch bes.).

= M 26 3, mit v. l. AE aväpur’.

= S. v1. l. 1. 9‘, aber avüpur — eta1_n mit v. l. BC apäpu

retam.

Vgl. Mvu m. 317. 15—18 Prädurahosi samalehi cintito

dharmo aäuddho magadhegu pürvarp (b auch=319. 7)

apävyta1pte amytasya dväram

ä;rr_wntu (M °1‚mantu) dharmam vimalänubuddhaqz (BM

°lenänu°).

LV. xxv ’1 Vädo babhüva samalair vicintito

dharmo ’vi6uddho ma_qadhe._su pürvargz

amytm_n mune tad vivyv‚flgva d-värar‚n

ärr_zvanti dharma1p vimalena buddham.

I. 5. 7 1° etc. (s. vorige Parallele und vgl. 1. 5. 12’) vgl. auch

lt. 84 3° [apävwganti]* (B apämw‚zanti‚ A apäpunenti,
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MV. r. 5. 7. M apäpurenti, CDEPPa apäpuranti) amatassa

dvärav_n.

VV. 64 27° (V. 14 27°) apäpurantm_n amataasa dvärarp.

* Nur Coniectur.

*r. 5. 7 14 etc. (s. 1.5.71) auch = SN.II.14’(“*)°

und vgl. * S. vm. 8. 6 2‘“ (r. 192) su1_zanti dham1i‘1a1p vi

malam sammäsambuddhadesita1p = Thag. "”"*“ s°

dh° vipulavp, sammäsambuddhades-itaqt. Cfr. ZDMG

Lxm. 284.

1. 5. 7 2“ etc. (s. r. ö. 7 ’) vgl. Sum. r. 61 " Siho yathä pabbatamud

dham' y;him.

I. 5. 7 ’ Sele yathä pabbatamuddhini gfhito (‘+d+e+f s. auch bes.)

yathäpi passe ja’nata1p samantato

tathüpama1p. dhammamayaqz sumedha (° u. C“ s. auch bes.)

päsädam äruyha samantacakkhu

sokävatippafi janatam apetasoko

avekkhassu (so AE, apekkh° CD, dann aber C av°) jäti

jaräbhibhütaqt.

= D. x1V. 3. 7‘, da aber °muddhani p_thim,

sokävatiqzqzaqz,

avekkhassu ohne v. l.

= M. 26 4(1. 168), mit v. l. ABCDE Selo für Sele,

mit °muddhani _t_thito,

80käcatip1_zarp janatam,

avekkkassu ohne v. l.

= S.vr. 1. l. 92 (I. 137), mit °muddhani _thito,

janatam in °, mit v. l. S 1—9 jantum, S“ jantam, korr.

zu janatm_n‚

avekkhassu ohne v. l.*

= It. 38 3, mit v. l. CDE Selo für Sele, mit °muddhani _t_thito

(BPPa °_thito),

dhammamaym_n mit v. l. C dhammavaram,

mit sumedho, v. l. BMP sumedha,
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är-uyha mit v. l. B ärüyha, °cakkhu mit v. l. BEM °ü, MV. I. 5. 7.

C ‚um,

soküvatippmp mit v. l. DE °ki1‚11‚2a1p, janatmp ap°, mit v. l.

DEMPPa °tam up°‚

C °tarp mapetaryz soko,

avekkhati mit v. l. DE apekkhati.**

= N“. xrv “ (337) = xvr 5 (431), beide mit °muddhani _t_th-ito,

sokävatiqn_zmp janatammapetaaoko,

avekkh° (xrv " avekkhasu).

= N° xvr ’ (179), mit °muddhani ;thito,

sokävatir_zpmp janatammapetasoko,

avekkhasau.

* tathflpar_na1_n von S. ist natürlich Druckfehler.

** Die Entsprechung von D.‚ S. und It. schon notiert D. n. 39.

I. 5. 7“"“*""f etc. (s. I. 5. 7 ’) vgl. auch th. "°—‘= Mil. 387 ’°"“

pafrfiäpäsädam äruyha asoko sokini1p. (Mil. °nim) pajmp

pabbataggho va bhumma!‚the (th. v. l. Br bhüma°, Mil.

v. l. M bhüma°)

dhiro bäle avekkhati.

= Dutr. A3 16°‘r praüaprasada aruyu a50ka 601'110 jana

pravata_tho ca bhuma_tha dhiru bala ava

chiti.*

Vgl. auch Mbh. x11. 17 2° (Calc. xn. 530):

prajfläpräsädam äruhya as‘ocyän (Calc. na 500yän) s’ucalo

janän

jagatisthän ivädristho mandabuddhir na cek_sate.

MV., th., Dutr. und Mil. schon verglichen von Fansnönr. th.

2. Ausg. S. 8f., Mil. und th. auch schon von Tanncxnsa Mil.

p. 430.

*I. 5. 7 2° etc. (s. x. 5. 7 ’) vgl. SN. u. l“ (233)“ tathüpama7p.

dhammavarmp adesayi (Ckb °yi)

= Kb P. vr "° (adesayi).

r. 5. 7 ’°“ etc. (s. I. 5. 7 ') auch = Sum. I. 183* (gedruckt dham

mam aya1p Sumedha).

* Schon verglichen in D. n. 39.
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MV. 1. 5. 7. I. ö. 7 3"" etc. (s. folg. Parallele) vgl. auch S. xr. 2. 7. 4 “*" (l. 233)

U;_thähi (B ugf_thehi) vlra vijitasaizgäma

pannabhära ana1_1a vicara loke

= Mvu m. 315. 14 Utthehi vijitasarpgräma pürr_zabharo tva1_n

an_r1_1a vicara loke

= LV. xxv "“+b Uttis_tha vijitasangräma prajiiäkärä timi

srü viva-ra luke.

1. 5. 73 Ut_thehi vira (B dhira korr. zu v2ra) vijitasa1pgäma

satthaväha anapa vicara loke (‘+b s. auch bes.)

desetu bhagavä dhammam afiüäfäro bhavissanti.

= D. x1v. 3. 7 ’, mit vira ohne v. l., °empgäma‚

anar_za mit v. l. S“ anana, St apapa, vicara mit v. l.

K vivara.

= M. 265 (r. 169), mit vira, °safzgäma,

desassu (NM* desetu).

= S. vr. 1. 1.9 3 (i. 137), nur in B, mit U_t_thehi vira °safzgäma‚

dhammam.

= S. x1. 2. 7. 5 (r. 234),* mit U_t‚thähi vira vijitasahgäma,

dhammam.

= Mvu III. 316. 4 + 5 = 17 + 18 Utthehi vijitasar_ngräma

pürpabharo tvam anrv_m vicara loke

deäehi sugata dharmam äjfiäfäro bhavigyanti

r: LV. XXV 18 Utti,egtha vijitasmpgräma

prajfiükärä timisrä vivara loke

defiaya tva1p mune dharmavp. äjüätäro bhavigyanti.

* Die Entsprechung von M. und S. auch notiert M. Bd. 1. 544; die von

MV., D.‚ S. und It. in D. 11.39; die von MV. und S. in S. 1. 234.

(Fortsetzung folgt.)



Die Weisheit der Sibylle.

Ein kritischer Beitrag

\'0 H

J. Schleifer.

Die von mir in den Denkschmften der kaiserl. Akademie der

Wissenschaften veröffentlichten orientalischen Versionen der Sibylle1

sind bereits von R. BASSE’I‘ im 10. Bändchen seiner Les apocryphes

e'thiopiens' teilweise ins Französische übersetzt worden. Er über

setzte die itthiopische sowie die von mir mit Arab. 11 und Arab. 111

bezeichneten arabischen Versionen. Der Übersetzung der äthiopischen

Version legte er aber die schlechteste von den uns erhaltenen Hand

schriften (Bibliothäque Nationale, Paris, Eth. 123, in meiner Ausgabe

mit Z, bezeichnet) zugrunde. Außerdem weist diese, sowie die Ver

sion Arab. 11 und Arab. 111 infolge falscher Lesungen und sonstiger

Versehen manche Irrtümer auf, die einer Berichtigung bedürfen. Da

nun die Texte jetzt vollständig gedruckt vorliegen und die Versionen

Arab. 11 und Arab.111 von mir nicht übersetzt worden sind, möge es

mir gestattet sein, mein in der Erzählung der Sibylle S. l, Anm. 2

gegebenes Versprechen, auf die Arbeit Bassnrs noch zurückzukom

men, hier einzulösen.

‘ Vgl. ‚Die Erzählung der Sibylle, ein Apokryph, nach den karschunischen,

arabischen und äthiopischen Handschriften zu London, Oxford, Paris und Rom‘,

veröfientlicht von Dr. J. Scuns1sns (Denkachriften der kaiserl. Akademie der iVissen

schuften in Wien, phil.-hiator. Klasse, Band nur, 1. Abhandlung, Wien 1908).

’ Vgl. Los apocryphes e'thiopiem, tradnits an franqais, par Rest: Basen, x. La

sagesse de Sibylle. Paris 1900.

Wiener Zeitschr. f. d. Kunde d. Blorgsul. XXIV. Bd. 3
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Ich beginne mit der äthiopischen Version, die sich bei Bassar

an erster Stelle findet, wobei ich bei den verderbten Stellen der

Bassarschen Vorlage bloß auf Seite und Zeile meiner Ausgabe und

Übersetzung verweise.

Die äthiopische Version.

S. 27, Z. 1 ,Sagesse de la femme . . .a la mäme heure, apräs la

sortie d’Egypte des enfants [d’Israel]‘; vgl. Text S. 6, Z. 1——7

und Anm. 11, dann Übers. S. 50, Z. 1—15.

Z. 5 v. u. ‚Lorsque le peche se fut multipliä chez eux, qu’ils se

prosternörent devant les dämons‘; Text S. 6, Z. 2 v. 11.: mit":

"'II'H‘ = "HILÄ’I' ‘ "Ilhll’""' ' "Ä9°Ah ' "lf’l‘ ' mfi'lß- = l\Ä

‚9’5'FP : ‚als aber die Sünde unter ihnen sich mehrte durch

ihren Götzendienst und sie die bösen Geister anbeteten‘.

S. 28, Z. 2 ,aux magiciens‘, vgl. Text S. 8, Z. 5 und Übers. S. 50, Z. 1

v. u. und S. 51, Z. 1.

Z. 9 ,en 1020 de l’ere d’Alexandre‘, vgl. Text S. 8, Z. 7 v. u. und

Anm. 19, dann Übers. S. 51, Z. 13.

Z. 20 ,dans l’eau‘, vgl. Text S. 14, Z. 2 und Übers. S. 53, Z. 8.

Z. 21 ‚Elle etait ägäe de 137 ans . . . tout ce qui est connu et

tout ce qui est visible‘ (dann S. 11, Z. 10 ‚elle mäme est

ägee de 137 ans [äthiopien]‘), vgl. Text S. 14, Z. 3—6 und

Übers. S. 53, Z. 10—15.

Z. 6 v. u. ‚Dieu la. rendit supärieure a tous ses contemporains‘;

Text S. 14, Z. 4 v. u. mh'fl: (Z2 whq;ä = min-1:, a

bloß wegen des Gutturals, vgl. PnÄronms, Äthiop. Gramm.

S. 18) h") ||_hfl‚le: (Z, noch AM\:) m‘PML']: (== Arab. m

AD\ Jlb\‚) ‚Und Gott verlängerte ihre (Lebens-)

Tage‘.

Z. <;\ v. u. ,Il s’ätait ecoule 102 ans et 40 (sie) mois depuis qu’elle

expliquait . . .‘, vgl. Text S. 14, Z. 9—11 und Übers. S. 54,

Z. 2—6.

S. 29, Z. 8 ‚Qu’est-ce que ce räve et qu’arrivera-t-il?‘ vgl. Text S. 10,

Z. 3-«5 und. Übers. S. 51, Z. 30—32.
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S. 29, Z. 11 ,pour lui demander de venir a Rome‘; Text S. 12, Z. 2

Z. 19

Z.4

h“ 'ßr’h’l‘T‘l’ ' 7\flh ' +flß‘h : "lfl‚lfdlh : ‚um sie zu bitten,

daß sie zu ihnen komme‘.

‚alors räunnissez-vous . . .; nous demanderons au Seigneur,

notre maitre‘; Text S. 16, Z. 3 d)flhij- : +‚’111h.: . . .

w’l‘n‚nwv I ’H'INP 1 M\9“Ah 1 h"'lAh"l‘ = ‚und morgen

versammelt euch . . . Und sie sagte ihnen, bitten wir

den Gott der Götter‘.

v. u. ‚je vous raconterai les choses extraordinaires que prä

sage ce songe‘; Text S. 16, Z. 4 v. n. hau: 7fl°1ßhw:

„ßhm", s [h] a 'fl\9" : m'}hg.1- : ‚damit ich euch sage das

Wunderbare, das in dieser Welt sein wird‘.

S. 30, Z. 5 ,Le cinquiiame etait lumineux‘, vgl. Text S. 18, Z. 8—9

Z.7

und Übers. S. 55, Z. 28—30.

,il etait traversä pur des images de scorpions‘; Text S. 18,

Z. 5 v. u. (Dfl)flhß“P : h9“rh\ a pfl'()fl’b : (= Arab. m

=_J)\3-'Jl ihäb 6J‚:>5) ‚und es umgaben sie skorpionen

ähnliche (Strahlen)‘.

‚dans ce soleil etait une grande lumiisre‘, vgl. Text S. 18,

Z. 4 v. u. und. Übers. S. 56, Z. 1—3.

,il y avait du sang‘, vgl. Text S. 18, Z. 2 v. u. und Übers.

S. 56, Z. 6—7.

‚et contenait beaucoup de scorpions et du sang‘; Text S. 18,

Z-1V-u- mfllf‘i'flß’fifl’l‘lfl'll'mf-T" (Z: “"11: ' K9°')

mm-fl1;j l unfll-fl‚'hs ‚und sie hatte viele Skorpionen und

Blut; und in ihr befanden sich Messer“. Vgl. noch Text

S. 20, Z. 2 und Übers. S. 56, Z. 13.

v. u. ‚sans montrer entre eux d’hostilitä ni de trouble. Ils

räussiront‘; Text S. 20, Z. 2 v. u. hAfl: flfifl‚|fdlh: hr

A9’ =mnw7=wh.r'mßl (Z, wh.1':wa.=) mflhv‘r=

ß."flj{.= (Z2 Ä‚Q 2ß„n(j{. :) ‚es wird unter ihnen keine

Heuchelei und Ungerechtigkeit und keinen Neid geben;

und sie werden nur Gebäude aufi'ühren‘.

3c
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S. 30, Z. 5 v. n. ,ils sauront que quand ils seront morts, quelqu’un les

enterrera‘ (dann S. 12, Z. 14 v. u.: ‚sachant que quand ils

mourront, quelqu’un les enterrera [éthiopien])‘, vgl. Text S. 22,

Z. 2—3 und Übers. S. 57, Z. 19—22.

S. 31, Z. 8 ,ils aimeront à. verser le sang‘, vgl. Text S. 22, Z. 12—13

und Übers. S. 58, Z. 2—4.

Z. 10 ,et à verser le sang‘, vgl. Text S. 22, Z. 14—15 und Übers.

Z. 11

Z. 13

Z.6

S. 58, Z. 7—9.

,une lumière [émanée] de la lumière supérieure qui ré

side au haut des cieux apparaîtra‘; Text S. 22, Z. 2 v. u.

S’M'ch. = um” = “main a A0-A= nMK-c a nhcs'v“:

‚wird ein Licht vom Lichte des Erliabenen, der in den

Höhen wohnt, erscheinen‘.

‚dans le sein sacré d’une vierge et naîtra‘, vgl. Text S. 22,

z. 17 und s. 23, z. 1—2, dann Übers. s. 58, z. 13—16.

v. u. ,Ceux qui n’ont pas cru en lui bis il leur aurait donné

ce‘ vgl. Text S. 26, Z. 2—5 und Übers. S. 59, Z. 23—28.

S. 32, Z. 1 ‚il ne les nominera pas‘, vgl. Text S. 26, Z. 7 und Übers.

Z. 10

S. 60, Z. 1—2.

,Ensuite viendra un roi exterminateur qui détruira les églises,

qui tourmentera les hommes libres et les adorateurs du cru

cifié; beaucoup seront couverts de honte; devant ce roi,

un homme fera périr un peuple considérable‘; Text S. 28,

Z- 1 (9 a) whrreau- ' ßhllr'} i 77'!” 3 Hß'l'a'ßv (0.90"

u-nc s Ivflf'l‘ = hcn-tyq-r = M2119? = (Z, M'hm =)

«mm = (Z2 mira-mm = M =) .Œ’nDMr = All'l‘l'l‘l'h s am

00 : anfitpA : flhñ’l' = (llflflßfil : ßuß‘l'Vlv u (in Z, fehlt

flhlflwmflflßfil :, für f.l]‚'}‘|"dl": hat diese HS. fihc'}

Pan =) wß’I-WA- = 4l n-M = mm = (Z2 ‚mm = mn-nh :)

Mit-«zu- = 1mm: = 71-!” = (= Amb- m mm ‚

654+“ "/03 L909. c219 (9 b) B'P'Î‘A ' ñt'fifl ' 'flfl‘Z” '

(9a) ,Und nach ihm wird ein König sein, der töten und die

Kirchen der Freien zerstören und jene, die den am Kreuzes

holz Gekreuzigten anbeten werden, mit Feuer und Schwert



DIE WEISHEIT mm SIBYLLE. 37

S. 32, Z. 5 v. u. ‚quatre ans .

züchtigen wird. Und viele Leute werden von (vor) diesem

Könige beschämt werden; (9b) er wird viele Leute

töten‘. Vgl. noch S. 28, Anm. 5 und 6 zur äthiop. Version.

. . dix commc lui‘, vgl. Text S. 28,

z. 1 v. u. und s. 30, z. 1, dann Übers. s. 61, z. 9—13. 1)..

nach ist auch die Bemerkung S. 14, Z. 12: ll rögnera quatre

. ans (arabe l) ou un certain nombre d’anneäes (äthiopien), et

apräs il y en aura dix (arabe 1) ou un (äthiopien) commc

lui, wobei übrigens die Version Arab. III mit der äthiopischen

verwechselt wird, zu berichtigen.

S. 33, Z. 2 ‚pays d’El-Baser‘, vgl. Text S. 30, Z. 8. — ‚l'ile de la mcr

10

.11

.15

sera conquise et pille'ae‘; Text S._30, Z. 5 (14b) mgß1-:

fl,hfla%%flüdhalflßi‘illlfll‚:fl-flha ‚Und eine Insel des

Meeres wird geplündert und die Einwohner (Leute) werden

in die Gefangenschaft geführt werden‘.

‚la Syrie sera ravag60 ainsi qu’une grande ville. E11 Orient,

un roi rägnera‘, vgl. Text S. 30, Z. 15—16 und S. 32, Z. l,

dann Übers. S. 62, Z. 18—22.

‚II recevra des präsents‘; Text S. 32, Z. 3 (16°) i'mß‘h:

h9°15 l (16e) ‚Es werden Geschenke kommen‘.

,la crainte ne viendra pas‘, vgl. Text S. 32, Z. 4 und Übers.

S. 63, Z. 5—6.

‚il etablira l’un d’entre eux commc gouverneur de 1a Syric

et du rivage de la mer; elle sera ruine'e‘; Text S. 32, Z. 1

v.u. (16h) mßwfr=gi7‚qnglrum i Mm m;‚r == (17a) m‚h

ß+'naic=-’I-’l-vvnnci (= Arab. m [17.1] c_„a .‚os ‚c.

J->\‚»J\) (16h) ‚Und einer von ihnen wird zum Herrscher

über Syrien eingesetzt werden. (17a) Und die Meeres

küste wird zerstört werden‘. Nach der Version Arab. III

ist es Muhammed (el-Em'in), der zum Herrscher über Syrien

ernannt wird; die äthiopische Version läßt es unbestimmt

(ä | 7,9°31Pm»- I). Die Behauptung von B. S. 16, Z. 14 v. u.:

‚l’äthiopien dit quc ce roi (Haroun) etablira un de ses deux fils
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-— celui qui n’est pas appelei Moh’ammed — eomme gou'

verneur de 1a Syrie‘ ist daher unrichtig.

S. 34, Z. 7 ‚Le däsert sera priv<ä des ermites qui y vont‘, vgl. Text

S. 36, Z. 4g5 und Übers. S. 64, Z. 1 v. u. und S. 65, Z. 1--_2.

Z. 8 ,il n’y aura dans les montagnes personne qui erre cä et la‘;

Text S. 36, Z. 5 (DÄAIIW- : Äl\ l ßfi-fl4. : (Dh-f s hflfl(j :

fl}(flll\a flf'}1‚“lß: ‚und von jenen, die in den Bergen

wohnen, wird es keinen geben, der nicht herumirrcn wird‘.

Z. 14 ‚[lcs esclaves] s’ölöveront contre leur maitres‘, vgl. Text S. 36,

Z. 9—10 und Übers. S. 65, Z. 14—16.

Z. 11 v. u. ‚les meines, les orphelins‘; Text S. 36, Z. 6 v. u. um»

fihfi—‘l- : (DÄ8A : v7m—‚d- : mwflAg-‘l- : ‚und Mönche und

Waisen und Witwen‘.

Z. 1 v. u. ‚Nous allons vers l’Ouest‘; Text S. 38, Z. 2 '}J_:'Pk :

A9“b‘.-fl : ‚wir wollen nach dem Westen‘.

S. 35, Z. 6 ,la terre‘, vgl. Text S. 38, Z. 10 und Übers. S. 66, Z. 20.

Z. 13 ‚de l’Orient‘; Text S. 38, Z. 5 v.u. h9°05.1| a ‚vom Westen‘.

Z. 16 ‚pr‘es des morts qui habitent les tombeaux‘; Text S. 38, Z. 1

v. u. Ä1+ : qbl\ : nuß”fld : m»fl"} : ‚über die Gräber der

Toten‘.

Z. 4 v. u. ‚se multiplieront mäme sur les arbres du däsert‘, vgl.

Text S. 40, Z. 9*11 und Übers. S. 67, Z. 19—25.

Z. 1 v. u. ‚Quand la 49° annäe sera accomplie . . .‘; Text S. 40,

Z. 2 v. u. (25a) mflq-q:gq+ 2 f] 5w1- : fl Q "m1 I (25a)

‚Und am Ende von vierzig Jahren im neunten Zeitalter‘.

Zur Lücke nach accomplie vgl. Text l. c., Z. 1 v. u. und

Übers. S. 67, Z. 33—35.

S. 36, Z. 5 ‚pleine d’erreur . . . de quelque part . . . celui qui

prendra une forme‘, vgl. Text S. 42, Z. 5—8 und Übers. S. 68,

Z. 8—14.

Z. 11 ,il recevra le pouvoir . . . sa. mächancetä‘, vgl. Text S. 44,

Z. 2—3 und Übers. S. 69, Z. 3—s.

Z. 15 ‚[mais il ne voudra pas] afin que s’accomplisse [la parole de

celui qui a etc suspendu a] la croix . . . [Iljugera en faveur
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de la veuve] de peur que cette vieille femme ne le tour

mente, ne vienne a lui et ne s’attache a lui continuellc

ment‘; Text S. 44, Z. 6 hau : ß’f;‚ßg“ : ||ßfl‚a |fi-fl«'fl\:

‚in l bß : n'nn«iwA 7 : 00 : mü4»A fehlt in Z2) . . .

(25 k) h:w h..+wez= u-l: lmm: = hh-’H‘= (hh»%‘= fehlt

in Z,) hau a )\jf9“ßh : mh‚jflfl‚hl 2 flAJ_ : ‚Damit in

Erfüllung gehe das, was gesprochen hat. der da gekreuzigt

worden auf dem Kreuzesholz . . . (25 k) Damit mir dieses

alte Weib nicht zudringlich werde, werde ich ihr Recht

schaffen, damit sie nicht komme und mich belästige‘ (Lu

kas xvnr 5 ist von der äthiopischen Version wörtlich wieder

gegeben).

S. 36, Z. 8 v. u. ‚En ce temps-lä la royautö, le sacerdoce et les mi

racles seront finis. Cet homme aura la töte grande‘; Text

S. 44, Z. 7 v. u. (251) mflm-7‚1: = w‘POA = ’|--1-g‚g9° l =M

fl_+ 7 (+1 [L"l‘ : fehlt in Z2) (DW'P'I/"Ä‘ : (Dhlh’l' := (25m)

w’rwc'r = m-M= = -nM.roll.ß ‚ am : ‚Und in diese“

Tagen werden das Prophetentum und das Königtum und

die Priesterwürde aufhören. (25m) Und die (das) Kenn

zeichen dieses Mannes sind (ist): er wird haben einen

großen Kopf“.

Z. 5 v. u. ‚l’(11il droit joyeux‘, vgl. Text S. 44, Z. 15—17 und Übers.

S. 70, Z. 1 v. u. und S. 71, Z. 1—2.

Z. 3 v. u. ‚Quatre hommes‘, vgl. Text S. 46, Z. 3 und Übers.

S. 71, Z. 7.

Z. 1 v. u. ‚[Ils lui diront: Tu n’es pas Dieu, mais] un imposteur‘;

Text S- 46‚ Z- 4 wßle?’ ‘ Ä.h'ill ‘h9°fih = N\ i rhfi‘1.’ '

(in Z2 fehlen bloß Äh'}h l und hl\ l) ‚und sie werden zu

ihm sprechen: Nicht bist du ein Gott, sondern ein Lügner‘.

S. 37, Z. 6 ‚viendra‘, vgl. Text S. 46, Z. 1 v. u. und Übers. S. 72, Z. 1.

Z. 7 ‚tous ceux qui auront cru en lui, seront anäantis‘; Text S. 48,

Z. 1 mß‘‚fi“"hm- : (\7‚l\ a h9°'‚.| (VI: a ‚Und jene, die an

ihn glaubten, wird er vernichten‘.
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S. 37, Z. 8 ‚La face de la terre sera renouveläe‘; Text S. 48, Z. 3 wg.

,h‚flfl : 13 r A9"‚QC : ‚und er wird die Oberfläche der Erde

erneuern‘.

Z. 10 ‚2. une [profondeur] de sept [coudäes]‘ (dann S. 24, Z. 2 v. u.:

Z.

ou de 7 coudöcs [ethiopien]), vgl. Text S. 48, Z. 4 und Anm. 4,

dann Übers. S. 73, Z. 5.

9 v. u. [,il se röjouira; s’il a fait le mal‘] vgl. Text S. 48,

Z. 10—11 und Übers. S. 73, z. 18—20.

Am Schlusse weist das Ms. Eth. 123 noch einen größeren Zu

satz auf, der aus mehreren Stücken zusammengesetzt ist. Der Text

ist schlecht erhalten und bietet der Übersetzung manche Schwierig

keiten, aber eine größere Anzahl von Stellen müßten, wie sie uns

jetzt vorliegen, doch anders als bei Bsssn’r übersetzt werden:

S. 37, Z. 4 v. u. ‚il y aura des prätres impiös, paresseux‘; Text S. 78,

Kol. u, Z. 4 v. u. (Dßhdr'r s huq-‘g- : h‚hß‘f'} l Uhf'} :

l\fl‚1-: "Ch-1:1", : ‚und die Kirche wird ungläubige, träge

Priester haben‘.

v. u. ‚tous ceux qu'ils auront jetäs dans l’habit religieux ne

seront pas sauväs et ne sauveront pas les uns les autres;

on abolira le Sabbat; on ne croira pas au jour de la Nati

vitä ni au baptäme‘; Text S. 78, n, Z. 1 v. u. m7flp r _?1

-nh- = mm = m«ü+ = MM? = namm» I h.ß1’:fl- = wh.

f.€"'l'l- = mßflü‘i- = fi7fl:"'l‘ = wßhih-‘i- = [l'ifi'l‘ = AK'I‘ ‘

mq*9°+-T :: ‚und einen jeden werden sie verraten, so daß

sie (sogar) in dem Priesterkleide (cyjp.a), das sie an

haben (fll\fl‚|fu°- : = fli\bl\‚lffl:), nicht werden gerettet

werden und auch (andere) nicht werden retten (können);

und sie werden die Sonntage entweihen und an die Feste

(pi. v. flQA: ,festum‘ und nicht flh(\’f ,die‘) der Geburt

und Taufe nicht glauben‘.

S. 38, Z. 6 ,on aimera la croix et la vie eremitique; toutes les

cräatures, hommes et femmes, serontjoyeuses‘; Text S. 79,

l, Z. 4 g,-'|-;„p’‚g‚. = Mm : 1:59" : mß+‚hwß 1 h‘k = fi“l‘
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d-'l-: fi-flh:dlh’}flfis ‚werden die Bäume des Feldes

frohlocken (vgl. hebr. Ps. xcvr, 12 nr*urr 5:1:W m) und alle

Geschöpfe, Menschen und Tiere (hebr. nnnm n‘m) werden

erfreut sein‘. (B. verwechselt h’flifi a ‚pecus‘ mit h'flfl* :

oder h'flfl;f : ‚feminae‘; [H]Ä : bedeutet auch nie ‚hommes‘

im Gegensatze zu ‚femmes‘ wie -fl}‚fl‚r, sondern ‚homines,

genus humanum.‘)

S. 38, Z. 12 ‚Ensuite il aura trente ans (dazu Anm.: Passage altere).

Puis viendra un faux Messie‘; Text S. 79, r, Z. 10 mh9“k

"ld = m : m'l=: 9%»"r : ßwß‘7. = ‚am: ' wh.«’h ' ‚Und

nachdem er (d. i. der friedliebende Herrscher) vierzig (es

steht nicht r_ij) Jahre regiert (verbracht) haben wird, wird

der falsche Messias kommen‘. Vgl. noch dazu ‚Die Erzählung

der Sibylle‘ S. 40, Z. 5—6 und 14—15 und S. 79, Anm. 3.

v. u. ‚Des bandes de moines, de diacres, d'ävöques . . et

revätu le froc se rassembleront. Il dit a. . . Prends tout eela.

Il le prit et monta vers les cieux‘; Text S. 79, I, Z. 4 v. u.

m‚e"'l'‚7'flh‘ = 'I‘flh = hü‘l"1' ‘ m3.f4"n"l‘ = mW’hfi‘i‘ = wh

an= MM- : . . . wann"? : wann-"I": = wßn‚nwv'= (l

wßltaP 1 ?) MAI! = '7"ih = n‘-n- = u’H- == mu»h= um

C1 : (D‘fl-I‘ 2 fi"?f*'f : m-h-l: : 3A|'l a ‚Und eine große Schar

von Priestern und von Diakonen und von Mönchen und

von Bischöfen... und das Pricsterkleid (cyjp.a) trägt und sich

zum Christentume bekennt, werden sich versammeln; und

sie (?) werden zum Kreuz sagen: Nimm dies alles. Da nahm

(es) und stieg in den (die) Himmel, (nämlich) das Kreuz‘.

Es handelt sich hier um das Wiedererscheinen des Kreuzes

beim jüngsten Gericht. Vgl. Boussnr, Der Antichrist (Göt

tingen 1895), p. 155—158.

S. 39, Z. 6 ‚avec lui mille et soixante seize hommes; ils arrache

ront les rochers comme un roseau‘; Text S. 79, n, Z. 7

9°hlbU-ZhAfih szwßnA0-=aam‘=hmvnco= ‚und

mit ihm werden siebentausend und siebenundsiebzig Men

schen sein; und sie werden die Feinde wie einen Stroh
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halm verzehren (ßl\)flw ist plur. von 3I\Ä : ,hostis‚ in

imicus‘ und nicht von ßl\b : [plur. 3q0-1- :] =hebr. r‘>n ,rupes‘).

Vgl. noch Joel II, 5 hau l : : : -nco l =

hebr. 1:?p n'>:s ux(:wä 51p):.

S. 39, Z. 12 ‚Ensuite Michel soufflera dans une trompc pendant 30 ans;

tous les es so rejoindront et toutcs les chaires se rassemble

ront‘; Text S. 79, n, Z. 12 m7‚9°‚2-4&‚„- :ßfifi:"‚ : "'thA:

«m = ("um H21 w+ = w1'-+J-flh-HM-=MM“%==

w7\9°'ll = ß1@"l = "Zhhl\ = ""flü ' Ü (Sie) mßlll.i'- = 'lf'h‘ =

hüb9“"l' l (Dßiy9-flh. : fl-fl- x P'‚T'I‘ r. ‚Und hernach wird

Michael in ein Horn vierzig Jahre lang blasen. Und alle

Knochen werden sich vereinigen. Und hernach wird Michael

vierzig [Jahre] lang blasen und alle Knochen werden zu

sammengefügt werden und alle Fleischteile werden sich ver

cinigen‘. Bassrxr dürfte die Worte (117.9“1I :g‚}fi:fi | "Zhh‚A s

mmjaljmßflAß:ifk:hbbP-TW deswegen in der Über

setzung weggelassen haben, weil sie schon in der voran

gehenden Zeile erwähnt werden und dann bloß eine \Vieder

holung wären; er übersieht aber dann die auf (Dß’l‘jbflhn

h‘-k r /P‚95|‘ : folgenden Worte (DIP(AI] :161fi1- : *(j’} :

Ü" = ß'l€“'l = "'UlhA ' ""(lü ' '3 5”“1‘ = wß'1‘il’7h = fl"‘

;J"} : hau : «'Pß‘fl1- a 0f‚'-} 1 (‚Und beim dritten Hornblasen,

sobald Michael vierzig [nicht: dreißig] Jahre lang geblasen

haben wird, werden sich die Toten in einem Moment [wie

in einem Augenblinzeln] erheben‘), dann mßfll‚ß:h‘-A-:

hbbf‘”'lw an zweiter gegenüber (DßTJ-flhuhbbf‘i‘: an

erster Stelle. Der Erzengel Michael wird also drei Mal ins

Horn blasen. Beim ersten Male werden die Knochen sich

vereinigen, beim zweiten die Knochen mit den Fleisch

teilen und beim dritten werden die Toten auferstehen. In

der Baruch-Version und in der Liturgie Jakobs von Sarug

heißt es= flß"l9°=7fldfi* +C'ä &MJ’ = hbb9°’l‘ =9°hl\=

f”): (zitiert Du.mmnn‚ Lexikon s. v. fl‘‚f

Z. 5 v. u. ,l’äclat du soleil s’affaiblira; de meine dans les



Dm Wn1snnrr man SIBYLLE. 43

etoiles, les unes auront leur clartä diminude et resteront

dans l’abaissement; d’autres conserveront leur splen

deur‘; Text S. 79, 11, Z. 6 v. u. (Dfll fl‚hf‚ 2 h9°fl,hßsß1

ßfl ' h‘fl‘i- = 010 I h‘Phfl’l‘ = 719°h‘l’h1fl‘ ' ß’bßfl ' h-lH- l

(Dß1‘dl-nlh 2 flfihfl 1 (Dfl : flh-flfl :: ‚Und es wird eine Sonne

geben, die an Pracht die (jetzige) Sonne übertrifft, und

Sterne, die an Pracht die (jetzigen) Sterne übertreffen. Und

manche (d. i. die Sünder) werden mit Schmach bedeckt sein,

andere wieder der Ehre teilhaftig werden‘. Vor (Dß‘l’flbfl:

dürfte was ausgefallen sein. Sirach v, 18 8551 v.ai änpu'a wird

in der äthiopischen Übersetzung durch hflC a mfifiC 1

wiedergegeben (v. DILLMANN, Lexikon, s. v. "|fifl I).

Version Arab. III (= Version Arabe‘ bei Basset).

S. 41, Z. 1 ‚Ceci est l’interprötation donnde par Sibylle (Sibillä)

la prophdtesse fille d’Hercule (Harqal), chef des sages d’E

phäse (Efdsis), du songe que virent cent philosophes de 1a

ville de Rom (Roum) la mäme nuit‘; Text S. 7, Z. 1 x„'u

u‚:>) m... „.1, JS„.e a._‚._.;i\ a;„....i\ 1\,..s\ a.s.‚

L—‚e/‚wi5, M\ (ist wahrscheinlich aus L.-fi>- verderbt

LSL\ J=p) Äg\A\ ß\‚. &Nl ‚U—‚J\ (fehlt in B.s Ms.s»\‚ a.-.L.», s.‚x.>.\, ÄJ.:J ,_‚5 der” J.nl o» (in B.s Hand

schrift fehlt Ach», ö»>\‚ im Text, MM», ist aber am Rande

dann hinzugefügt) ‚Dies ist die Weisheit der bekannten

Frau, der Prophetin Sibylle, der Tochter des Heraklius,

des Hauptes der Frommen (der Weisen) von Ephesus und

ihre Erklärung des Traumes, den die hundert weisen

Männer von den Leuten der Stadt Rom an einer (und der

selben) Nacht und an einer (und derselben) Stunde ge

sehen haben‘.

S. 43, Z. 3 ‚que ne surpasse en m6rite aucun prophäte‘; Text S. 15,

Z. 6 v. u. dv'w JJai\ ‘J L95J\ ‚von dem es nichts Bes

seres gibt‘.
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S. 44, Z. 1 ,pour qu’il nous fasse connaitre le sens de ce röve‘; Text,

S. 17, Z. 7 „S,.A L.S \‚s„as\ (19) L-,\ ,daß

er uns seine (des Traumes) Erklärung eingebe. (19) Dann

entfernten sie sich, wie sie es ihnen sagte‘.

Z. 18 ,avait uns lune‘; Text, S. 19, Z. 9 „3 6J ‚hatte Licht‘.

Z. 19 ,avec des rayons‘; Text S. 19, Z. 7 v. u. {Wir JJ‚=>‚ ‚und

rings um sie waren Strahlen‘.

Z. 7 v. u. ‚au venin foudroyant‘, vgl. Text S. 19, Z. 2 v. u. und

Anm. 17.

S. 45, Z. 3 ‚Dieu trös glorieux, dont la mention habite les cieux

cleves‘; Text S. 21, Z. 8 l_.„_hbd\ \.‚«J\ OSL» 553 L).=_> AU\

(1)53 J=_> entspr. «2:an 12.. der karschunischen Rezension

der Version Arab. m und hebr. mw qmm) ‚Gott, (sein An

denken sei erhaben,) der die (den) höchsten Himmel

bewohnt‘.

Z. 12 ,il n’y aura chez eux ni agitation, ni erreur, ni querelle‘;

Text S. 21, Z. 1 v. u. JL<° \l, J\‚bb\l, ßl_>_\fe „wg-l ‚es

wird unter ihnen keine Heuchelei, keine Verirrung und

keine Schlauheit geben‘.

S. 46, Z. 1 v. u. ,il leur donnera ce que l’oreille n’a jamais entendu‘;

Text S. 27, Z.6 C,‘>\ Ag &.‚«‚J ‚J, 1,3 ‚J Lo ‚M,wird

er geben was kein Auge gesehen und kein Ohr ge

hört hat‘.

S. 47, Z. 16 ,ensuite, celui qui a etc suspendu au bois [de 1a croix]

le chätiera par le feu et par l’epee‘; Text S. 29, Z. 4 O»,

M‘) )wL? ’9"“ u5‘3‘“ “’03 “7'?- ‚und jene,

die den ans (Kreuzes-)Holz Gehefteten verehren werden,

wird er (der König) mit Feuer und Schwert züchtigen‘.

(B. liest also 041-) ‚ für an, oder verwechselt diese Stelle

mit der Version Arab. 1 [vgl. diese S. 29, Z. 3 und Anm. 2

meiner Ausgabe]). Danach ist auch die Bemerkung B.s

S. 14, Z. 3: ,La version arabe 2 (l. arabe 1) mentionne seule

(inexactitude historique) le chätiment que lui fera subir

celui qui a ete suspendu sur 1a croix‘ zu berichtigen.
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S. 47, Z. 6 v.u. ‚qu’on appellera Mämädious (Moh'ammed) nombre

d’aundes 48 et 44 .. .‘ (und dazu Anm.: Passage altere);

Text S. 29, Z. 3 v. u. 0191-3), mag) u»‚g‚>hLa a1 ‚JUL3

Ml m» A»), ‚genannt Mämädius, 48 (ä) und 44ist der Zahlenwert seines Namens‘, also J»<°.

S. 48, Z. 11 ‚et tueront d’abord une foule cousidärable‘; Text S. 31,

Z. 16

.10

Z. 3 v. u. ‚335 O‚lä'i-)„ ‚und sie werden viele töten‘.

,Il lui viendra des präsents des iles de la mer, de la France,

et a cette epoque, aucun de ces maux n’existera en France.

En ce temps-lä. et en ces jours, la Syrie sera. prospäre‘;

Text S. 33, Z. 4 „-‚_s‚ ‚si.l\ ‚e.\}_> w ‘-.>.‘»+A‘ (16c)

e<ß e ß“ \M s» «=9‚N .; .-»e. Y‚ (16 d) Mr?“

ol,.s ab,» 0,55 M\_>_l „S, (16 e) DL‘;J\ (16 c) ‚Und es

werden Geschenke an ihn kommen von den Inseln des Meeres

und vom Frankenlande. (16 d) Und im Frankenlande wird

es zu dieser Zeit nichts von diesem Bösen geben. (16a) Und

in seinen Tagen wird Syrien sich des Wohlstandes erfreuen‘.

v. u. ‚celui qui est venu de 'l‘höman‘; Text S. 33, Z. 4 v. u.

s,._._;l; .>.g_\..\ib .(16i) L_>_„« „Jg, (16h) o.._‚:1\„‚.h‚gß.l\

‚der vom Süden gekommen ist. (16 h) Und er wird über

Syrien herrschen. (16i) durch ihn werden viele

Unglücksfälle (kommen)‘. Vgl. noch S. 33, Anm. 10 zu

Arab. m.

v. u. ‚Les eselaves serviront les chefs‘; Text S. 35, Z. 6

N,M‚ L.»„M HÄ\ o„_>_ Jv_s_f-tll‚ ‚und die Sklaven werden sich

als Herren und Herrscher ansehen‘.

S. 49, Z. 7 ,ils seront orgueilleux‘, vgl. Text S. 35, Z. 8 v. u. und

Z.8

Z. 10

Anm. 10.

‚Ils seront jugäs a. cause de leur actions‘; Text S. 35, Z. 6

v. u. Q,3\Jq_ ‚<Jksl o», M ‚ä, ‚Und sie werden des

wegen gezüchtigt und infolge ihrer Taten gerichtet werden‘.

v. u. ,ils s’empareront de 1a ville qui est en Orient‘; Text

S. 37, Z. 11 413M\\‚11.-1‚ ‘J \L‚S >‘‚\‚_J\ M, (20 b)

„JU\ (20b) ‚Und Leute, die man nicht kennt,



46 J. SCHLEIFER.

werden sich der Städte bemächtigen und sie werden

sich der Stadt, die im Osten liegt, bemächtigen‘.

S. 60, Z. 10 ‚Oi1 allez-vous? Nous allons en Occident! Et

.12

Z.4

vous, 01‘1 allez-vous? ...‘; Text S. 39, Z. 2 Q‚A_J_,3 ;‚9_\ ul\

‘= Ahß-l; : -'I“ÄU}.: der äthiopischen Version) . . .=_J)iJ\«'ö‘ QJ-*?.;3 g?_l „M . .. ‚wohin wollet ihr (gehen)? ...wir

wollen nach dem Westen . . wohin wollet ihr (gehen)?‘

v. u. ‚Il y aura sur eux une grande affliction‘; Text S. 39,

Z_ 11 ‚S\_J\ ‚_‚5 O,fi9_‚ (24c) (24c) ‚Und auf dem

Meere wird es viel Trauer geben‘.

v. u. ‚de l’Orient‘; Text S. 39, Z. 5 v. u. =‚2;5-‚3\ C,» ‚vom

Westen‘.

S. 51, Z. 10 ‚on ne trouvera personne pour la recevoir, a cause de

Z. 14

.16

l’abondance des biens et de la quantitä des räcoltes de la

terre; tous les arbres donneront des fruits‘; Text S. 41, Z. 9

.>‚v\ ‚w‚<2ße> c>\‚a-\ w «w w=‘-s .‚» @- \»
Ln)l.3\ ‚_‚ln3 )lää\dl‚ ‚und es wird niemand zu finden

sein, der sie von ihm nimmt wegen der vielen Güter. (25 e)

Und die Erträgnisse der Erde werden viel sein und

alle Bäume werden Früchte hervorbringen‘. Vgl. dazu noch

die äthiop. Version 24a mßfl1lfi:fild‚f+: 9“‚QC : (S. 40,

Z. 9).

‚la dävotion continuera dans le delsert‘; Text S. 41, Z. 8

v_ u‚ La;_\ a_>y.._J\ „i >b_..n.\\ &S.i', ‚und auch die Frommen

werden sich in der Wüste aufhalten‘.

‚le monde sera rempli de gens bänissant l’apparition

des biens purs‘; Text S. 41, Z. 7 v. u. MS ‚Hall Q‚1._>„

)L_._;\ )L‚L\ U_‚S‚L_w L‚«L3\ ‚und in der ganzen Welt wird

es (nur) gesegnete, reine, heilige und gute Menschen

geben‘.

v. u. ‚les maisons‘, vgl. Text S. 41, Anm. 13.

v. u. ‚. . . sera enceinte dans le peche . . " (und dazu Anm.:

Passage altere); Text S. 41, Z. 2 v. u. 6)Jß)Sq(Jq‚\ eß3 ,__‚3 &Mb) A:LLQ k5}='»l Q» ‚wird eine Jung



DIE WEISHEIT nur. SIBYLLE. 47

frau (L5)CM= ist Erklärung zu schwanger werden

von dem Verworfensten (Schändlichsten) in(folge) der

Sünde (und es ist besser, darüber zu schweigen)‘. Vgl.

noch dazu die karschunische Version S. 40, Z. 3 v. u. _\=‚„&

__.\_4\‚ a‚<„ Ä\i ‚... ... „ist.

S. 51, Z. 4 v. u. ‚Elle enfantera un fils‘; Text S. 43, Anm. 1 (26 c)

LLg\ 015,».‚3: JaL> W, (26 c) ‚Und sie wird neun

Monate schwanger sein und einen Sohn gebären‘.

S. 52, Z. 2 ‚a la chevelure abondante‘; Text S. 45, Z. 3 v. u.‚Mill ‚mit schönem Haar‘ dürfte aber verderbt sein;

die äthiopische Version hat allenfalls (Dm-“he‘sde C-lw

Chflu; es würde auch nicht zur sonstigen Schilderung

des Antichrist, als eines menschlichen Ungeheuers, passen).

S. 52, Z. 16 ,mais i] ne voudra pas‘; Text S. 45, Z. 6 ‚J,

QM} ‚„,Jl ‚und er wird eine Zeitlang nicht wollen‘.

Z. 12 v. u. ‚Il jugera en faveur des veuves pour qu’elles n’in

sistent pas präs de lui constamment, qu’elles ne le suivent

et le contraignent pas‘; Text S. 46, Z. 8 v. u. (26m)

M‚-ß‚we\ „es, J‘..; an »‚x>‘ wß W »„w

(26 In) ‚Da sprach er der Witwe Recht zu, weil sie ihn stets

besuchte und. er fürchtete, daß sie ihn belästigen und ver

folgen würde‘.

Z. 9 v. u. ,la prosperitä‘; Text S. 45, Z. 6 v. u. Sy_vul ‚die

Prophetie‘.

S. 53, Z. 3 ,la parole de David‘; Text S. 47, Z. 4 v. u. 3‘ >„b J‚‘5

J‚i-3_ ‚das Wort Davids, der da spricht‘.

Z. 11 ‚il s’enfoncera‘; Text S. 49, Z. 5 ,und es wird zer

stören‘.

Z. 6 v. u. ,Les croyants iront avec lui dans la vie des dälices

eternelles‘; Text S. 49, Z. 7 v. u. uJ\ Aq m;a‚..1\ „_‚..s.lg_‚

d.»_‘dl ‚und die an ihn glauben werden ins ewige

Paradies kommen‘.
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Die Version Arab. II (= Version Arabe 2 bei Basset).

S. 54, Z. 7 v. u. ‚mais la force leur fut enlevöe par Dieu träs haut‘;

Z.6

Text S. 9, Z. 3 AJJ\)M C,» („in Ml, S‚3J\ ‚(‚‘w C).L=L\‚

‚da wurde ihnen die Macht (der Prophetie) genommen und

entzogen infolge eines Geheimnisses Gottes‘.

v. u. ‚Lorsque Titus les emmena en eaptivitä‘, vgl. Text

S. 9, Z. 5 und Anm. 3.

S. 55, Z. 8 ,pour nous apprendre ce qui arrivera jusqu’ä. la fin des

Z. 16

Z.2

temps, afin que nous en informions la ville de Rome

et ses grands. Ils rapporttsrent cela a Cäsar, roi de Rome‘;

Text s. 11, z. 4 w„ u» O\ , (4) Ou,s\,a\ „s O,Q_ L. ‚1..u

„‚Jl „ll ;a\i\ «‚QS \,’5;5 @ ‚damit wir

wissen, was am Ende der Zeiten geschehen wird. (4) Da

brachten die Gelehrten und Großen Roms diese Ange

legenheit vor den Kaiser, den Herrscher Roms‘.

‚um des grands de Rome . . . pour informer ses philosophes

de ce songe‘, vgl. Text S. 11, Z. 12—15 und Anm. 4.

v. u. ,la marche du soleil et de 1a lune‘, vgl. Text S. 15,

Z. 1 und Anm. l.

S. 56, Z. 3 ‚Chamalou‘, vgl. Text S. 15, Z. 6 und Anm. 2.

Z.7 ,jusqu’ä ce qu’elle atteignit l’äge de 294 ans‘; Text S. 15,

Z. 3 v. u. Am, M M?)‘[>l C‚‘<‘.x-?.L‘ o‘ u”

)y‚3: ‚bis sie ein Alter von 294 Jahren und 3 Monaten

erreichte‘.

v. u. ,le premier etait d’une lueur delatante, plain de rayons;

son eclat remplissait le monde entier d’une lumie‘2re brillante‘;

Text S. 19, Z. 1 „S \s„2= 5M, \,2=M L‚315 oJ‚‘J\ (1)

\.).=_. Agfi 6),:d L‚.\S l130J\ (l) ‚Die erste hatte viel Licht, und

die Strahlen ihres Lichtes entfalteten einen prächtigen

Glanz in der ganzen Welt‘. Für 6)‚äl wird aber vielleicht

8„Äl zu lesen sein, so daß dann diese Stelle zu übersetzen

wäre: . . und die Strahlen ihres Lichtes waren in der

ganzen Welt; ihr Licht hatte einen prächtigen Glanz.
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S. 56, Z. 3 v. u. ‚mälel de cendres‘; Text S. 19, Z. 11 >\-«) \‚L‚4 ‚voll

von Asche‘. Vgl. noch T. l. c., Anm. 4.

S. 57, Z. 4 ‚couvert de nuages et etait agitä‘, vgl. Text S. 21, Z. 1—2

und Anm. 2 und 3.

Z. 10 v. u. ‚aimant la honte; ils verseront le sang‘; Text S. 23,

Z. 8 L«0J\ c>ö\)\‚ o\‚<J\ Q„si (= Arab. m \‚wJ\ L‘5\JA\‚)

‚werden sie das Gemeine und das Blutvergießen lieben‘.

Z. 6 v. u. ‚le monde sera ruinä de leur temps‘; Text S. 23, Z. 4

v. u. „in \‚;3.>J\ ,und die Welt wird durch sie

vernichtet werden‘.

Z. 5 v. u. ‚une lumiäre descendra bis a Bethlöem‘, vgl. Text S. 23,

Z. 13—14 und S. 25, Z. 1 und Anm. 1.

S. 59, Z. 12 ,dont le rägne sera accompli en 27 ans‘; Text S. 33,

Z. 1 M 013,2», L€U m ‚_-„Q„ ‚und seine Herr

schaft wird volle zweiundzwanzig Jahre währen‘. Danach

ist auch die Bemerkung ansnrs S. 15, Z. 4 v. u.: Lc chifl‘re

de 27 donnä par la. version arabe ’ est sans deute une erreur

zu berichtigen.

Anm. r, Z. 2 ‚Et ensuite . . . . ceux qui l’adoreront,

formeront un peuple nombreux‘; Text S. 33, Z. 7 (14)

“2*1“-3. 65-“ o>‘s: (HS- r°9b.) v“ 45,59%.) - - - M w:

(14) ‚und hernach werden . . . die Völker er

kennen, und jene, die ihn verehren werden, werden zahl

reich sein‘. Vgl. noch S. 32, Anm. 3 zu Arab. n.

Z. 3 v. u. ,En ce temps-lä le pächel se multipliera; les prätres

aimeront la nonrriture et la boisson‘; Text S. 35, Z. 8 (17 c)

A.w \„ e‚w.‚ (17 d) äßy\„e‚ Mbi‘;igoiejjl wß .‚ß‚

g\r„i-Jl‚ (‚l—‚Hi o„_\sfl, (17c) ‚Und zu dieser Zeit wird

die Sünde zunehmen und die Ehebrecher werden er

scheinen; (17 d) und sie werden (nur) der Sünde

folgen und das Essen und das Trinken lieben'.

S. 60, Z. 6 ,quand vous verrez la nation chez laquelle tout cela ar

ri‘vera soyez certain que ce que Dieu a dit au prophöte

sera coufirmä‘; Text S. 37, Z. 3 A«»5-Ü\ MY\ ‚A'Q_\) \3\, (19)

Wiener Zeitschr. f. d. Kunde d. Morgenl. XXIV. Bd. 4
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Z. 13

Z. 7

Z. 5

u:*" M .Jß‘ L» ‚e. w\ o‘-3;3 Jw‚ .}S\.«J\ am

‚Und sobald ihr gesehen haben werdet, daß das unreine

Volk die Tempel betritt und das Opfer Gottes verzehrt, da

wird das, was der Prophet gesprochen, in Erfüllung gehen‘.

‚de l’Orient . . . de l’Occident‘; Text S. 37, Z. 1 v. u. w

ETJ)LiQ-ll Da . . . Ö)W\ ‚von den Gegenden des Ostens . ..

von den Gegenden des Westens‘.

v. u. ‚qui anöantiront toute la terre‘; Text S. 43, Z. 4 ‚_-_„SLQ_‚

\-<AS ._‚‘«>)Y\ ‚und sie werden sich der ganzen Erde bemäch

tigen‘ (B. liest also Q‚SJ-<‚_>„ für Q‚SJ*_>_‚).

v. u. ,dans la montagne qu’on appelle le Mont des Mouts‘;

Text S. 43, Z. 6 Jl‚_g=_>‘s‘\ J??- oJ JL5._>_ ÖÖJl „i ‚im Zeit

alter, das Zeitalter der Zeitalter genannt wird‘.ist also in ‚_}‚_9 verlesen.) Danach ist auch die Behauptung

B.s S. 21, Z. 6: La version arabe“’ dit que la femme l’en

fantera dans 1a montagne des montagnes zu berichtigen.

S. 61, Z. 11 ‚les prätres, les doeteurs et les rois‘; Text S. 45, Z. 6

Z.

Z.7

1

v. u. cf‚wl; M“; )b_\=ä‘\ ‚die Gelehrten und die Priester

und die Könige‘.

v. u. ‚a eause de cette idolätrie‘; vgl. Text S. 47, Anm. l.

v. u. ,Alors arrivera l’heure ineivitable‘; Text S[_49, Z. 6 (22 u)

Lk;„ .)..3 2 u;.'J\ smill A:L«.l\ Q,SJ e‚<13 M (22 u) ‚da. wird die

große Stunde kommen, der man nicht entgehen kann‘.

S. 62, Z. 9 ,de Monseigneur Pierre (Mär Bat’ros), l’apötre saint et

puissant, de Monseigneur Georges (Mär Djirdjis) et de tous

les saints‘; Text S. 49, Z. 5 v. u. k‚»«g_.)»ii.l\‚ J‚«,H ‚_,„.,lsg )L..‚

m, ‚_‚.«ä‚:_» )L« ‚und des Mär Petrus, des

Apostels und des großen Heiligen Ma‘n‘ Gregorius und aller

Heiligen‘.

Z. 13 ‚Que Dieu pardonne b. celui qui a ecrit et In [ce livre]‘;

Text S. 49, Z. 2 v. n. Es», \,ä‚ („J au\ ‚ü ‚Möge Gott

jenen verzeihen, die [dieses Buch] geschrieben und gelesen

1

und es (vortragen) gehört‘.



 

Neues aus Arabia Petraea.

Von

Alois Musil.

Unter dem Titel ‚Ausflüge in der Arabia Petraea‘ faßte B.

Momrz in den Mölanges de la Facultä orientale, Beyrouth (Syrie)

1908, S. 387—4361 die Ergebnisse der im Frühsommer 1905 und

1906 von einzelnen Stationen der Hegäzbahn aus nach einigen Ruinen

unternommenen Exkursionen zusammen.

Der erste Besuch galt der Stadt Ma‘än und der Ruine al«Mufläb,

der zweite dem Stadtgebiete von Petra, der dritte der nabatäischcn

Anlage al-Krejje und der vierte dem kuscjr 'Amra. Über die Ent

stehungszeit des letzteren äußert Momrz kurz seine Meinung. Im

Anhange bespricht er einige arabische Inschriften an der syrischen

Pilgerstraße und die Stammeszeichen der Beduinen.

Seine topographischen und ethnographischen Beobachtungen sind

nicht immer zutreffend, und ich würde mich mit ihnen nicht beschäf

tigen, wenn sie meine in der Arabia Petraea niedergelegten Ausfüh

rungen nicht tangieren und nicht diesen öfters widersprechen würden.

Monrrz tritt als Fachmann in der toponymischen Rechtschreibung auf,

bemängelt die Orthographie von Buarou und Wurm (S. 399, Amn. 3)

und schreibt (S. 397, Anm. 2): ‚Auch Musu.s Transkriptionen sind

bisweilen nicht verständlich z. B. in dem obigen Namen Harabt

Äql)h en Nagz‘tra; Aila als Ila (Baüusow n, 333); el Qerän ist arabisch

‘ Diesen Aufsatz bekam ich erst jetzt nach meiner Rückkehr aus Arabien

zu Gesicht.

4c
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nicht Q\;il\, sondern L-‚_>_,-'i-ll, Moje(t el Halde) nicht sondern Ä3_y

eigentlich A_q‚«; Ei Ma‘ösret el Kebire etc. ist unmöglich, ebenso

Harabt el Fatüme, Fattüme 3«‚L5 hat keinen Artikel und soll

wohl sein. Nachträglich finde ich bei Musrr. Edom (n, 217)

den Namen Siq für zwei Lokalitäten.‘

Wenn man meine Transkription bemängeln will, so ist doch

zunächst die unumgängliche Voraussetzung, daß man meine Publi

kationen zitiert und genau wiedergibt.

Momrz beanständet ‚Harabt Ä-3\)A en Na3ära‘, aber ich schreibe

immer (\-VZKM S. 394 et passim, Umgebungskarte von Wädi Mfisa

und A. P. II Edom) harä.ba(t).

A. P. II Edom 1. Teil S. 260 steht: ‚Etwa 20 Minuten nord

östlich von el-‘Akaba . . . ist ein ausgedehntes Ruinenfeld, das Ila

heißt . . . ‘. So hat man mir den heutigen Namen der Ruine ge

nannt und so habe ich ihn verzeichnet. Übrigens ist das i dialekto

logisch vollkommen gerechtfertigt. Daß der alte Name Aan lautete,

wußte ich ebensogut wie Momrz; führe ich doch die gesamte geogra

phisch-historische Literatur über Äl9‚\ an.

‚EI Qerön ist arabisch nicht Q\,JJ\, sondern o_>_,-3J\‘. Wo schreibe

ich el Qerön? A. P. II Edom 2. Teil S. 283 steht doch al-Krän

Q_>_,-'il\ und dieses Verzeichnis ist maßgebend. Auf meiner Karte

liest man al-Krän. In der WZKM l. c. S. 401 steht freilich al-Krän

C‚\„-'il\, aber S. 402 wieder al-Krän und jeder, der arabisch lesen

kann, erkennt sofort, daß es ein Druckfehler sein muß. Übrigens

schreibe ich in ,Edom-Voranzeige‘ über eine ausführliche Karte und

topographische Beschreibung des alten Edom (Anzeiger d. phil.-hist.

Kl. 1904, S. 6) ebenfalls al-Krän ._-„_>_)Ji-l\.

,Moje(t el Halde) nicht 3«4_w, sondern Ä‚>_‚4 eigentlich Aa_‚«‘. In

der WZKM l. c. Seite 402 steht immer el-Hä.lde ZJJLL1‚ A. P. Edom

ebenfalls immer el-Hälde, auf der Karte el-Hälde; wo schreibe ich

elHalde? Und nun gar die Bemerkungen über ‚mojet‘ Ä‚>y‚ der?!

In A. P. Edom 2. Teil S. 262 liest man doch 3.>J\L\ Ägy, S. 261

ä,:i‘=\ Ä-‚>‚y‚ S. 259 \5‚-_> Äe.w, 271 ä,:‘s Ä‚>‚„ u. s. f.
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In der WZKM S. 402 schrieb ich freilich aber ich tat

es aus guten Gründen: Das 9 ist nämlich im Dialekt gar nicht hörbar,

und das Wort lautet: Moje =

‚El Ma‘esret el Kebire etc. ist unmöglich.‘ Woher Moarrz el

Ma‘äsret 3,«»_91.H hat, weiß ich nicht; ich schreibe immer el-Ma'ößre

;)Ag-'-ojl, oder Ma‘ägret 3,»:M. Die Hügelreihen nordöstlich von

ed-Där heißen al-Ma'esrat; in ihnen entspringen drei Täler; das erste

(von Westen an) heißt al-Ma‘65ret at-Tarfäwijje = das Tal Ma‘esre

mit dem Tarfa’-Gebüsch; das zweite Ma'ögrät al-Wasta = das Tal

Ma‘esre das mittlere, und das dritte tel‘e oder satnet al-Ma‘t'asre al

Kebire, das Tal Ma‘ösgre, das Große. Ich wäre begierig die Gründe

zu vernehmen, warum der Name far‘at, tel‘et, satnet al-Ma‘äqret al

Kebire unmöglich sein sollte. Das ist mir vollkommen unbegreiflich.

Das Diminutivum kann doch in diesem Falle keine Rolle spielen.

‚Ebenso Harabt el Fatüme, ‚Fattüme hat keinen Artikel‘.

Wo fand Monrrz in meinen Werken ‚Harabt‘, wo Fatüme? Kann

er nachweisen, daß Fatüma keinen Artikel hat und auch keinen

haben kann? Ich glaube nicht. Ich notierte es mit und ohne Artikel

und schreibe auch dementsprechend im Anzeiger (l. c. S. 9) ohne

Artikel und sonst mit Artikel. Die Verdoppelung des b habe

ich nie wahrgenommen; der erste Vokal ‚a‘ wird nur flüchtig aus

gesprochen, man hört ,°f‘tüma‘.

‚Äq\;h soll wohl sein.‘ Durchaus nicht. Moarrz kennt die

dialektologische Bedeutung des Ä-3\,1= nicht und will es mit dem vul.

gären ,haräba‘ Äg\ji ersetzen. Der einheimische Beduine wird die

künstlichen Felsenhöhlen, um die es sich hier doch handelt, nie Äq\)a'

nennen, gleichwie er die sanften Abhänge, die nördlich das Wädi

Müsa abschließen, nicht mit ‚gebel‘ bezeichnen wird, wie es Monrrz

an (1. c. s. 396). ‘

Ich schreibe die Ortsnamen grundsätzlich so, wie ich sie höre,

ohne mich, abgesehen von wenigen Ausnahmen, auf die Etymologie

derselben einzulassen, die oft selbst den Einheimischen unverständlich

ist. Dies bewahrt vor willkürlicher, oft unbewußter Beeinflussung

und verleiht den Ortsverzeichnissen den Wert einer Originalquelle,
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schließt aber freilich Gehörfehler nicht aus. Monrrz geht anders vor.

Um seine Transkription el Muträb (l. c. S. 391) zu rechtfertigen,

schreibt er Anm. 1: ‚Die Namensform Umm el träb, die sich bei

manchen Reisenden dafür angegeben findet, ist für einen Steinhaufen

unmöglich. Bekri Ir° erklärt als: k)‚_\L_.l L39_1.hl\

ä}2.1, ‚\ a; s1 O,@Jn

Nun liegt die Ruine e] Muträb in einer ausgedehnten, sandigen,

mit grobem Schotter bedeckten Ebene, und nach Bekri bedeutet ‚al

Mutraba einen eingeklemmten (engen) Weg, wie solcher nur im

Gebirge oder in der vulkanischen Landschaft vorkommt‘. Diese

Bedeutung kann also auf elMuträb unmöglich passen. Ich habe den

Namen dieser Ruine mit Umm et-träb wiedergegeben. Dieser Name

braucht ‚für einen Steinhaufen‘ nicht unmöglich zu sein; er kommt

sowohl in Arabia Petraea als auch in Nordarabien öfters vor und

kann nicht nur ,Staubhaufen‘ bedeuten (wie Moarrz anzunehmen

scheint), sondern auch ‚Ruine, in oder bei der die Träbpflanzen

wachsen‘. Die Monrrz unbekannte Pflanze Umm at-träb c_‚»\)äl\ ;l

gehört nach Dr. WAGNER, dem ich ein Exemplar zeigte, zu der

Zygophyllaceengattung Fogonia.

S. 396, Anm. 1 schreibt Momrz ‚seinen (des Unterlaufes des

Baches von Wädi l\lüsa) Namen el Siaq (Buüuuow) kann ich gegen

el Siaqh (Musxn) verbürgen‘. Ich hörte und notierte as-Sijjay oder

ag-Sijjay ‚l (siehe Arabia Petraea, Edom 1. T. S. 120,

150, und die Umgebungskarte von Wädi Müsa). Meine Gewährs

männer waren fast immer Angehörige der im Wädi Müsa selbst

lagernden Bdül und ‘Amärät, nicht die Fellähin von el-Gi (Monrrz

falsch Elgi), deren Kenntnisse der lokalen Nomenklatur von Wädi

Mfisa sehr mangelhaft sind. Übrigens werden die Laute ‚w und „y

sowie L3 und öfter verwechselt. (Vergl. zu letzterem Fellähin:

I_(isla Bedw: Raäla

‚Die von ihren Abhängen herunterkommenden und in den Bach

von Wädi Müsa sich ergießenden VV:‘1dis heißen von West nach

Ost: ‚Wadi il Ma’aisra, Wadi Turkmän oder Turkms‘tnije (5), Wadi

il l‚lisch, Wadi Cheräb il Nasärä.‘ und in der Anm. 5: ‚Wie Bnürmow
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gibt. Da Mnsu. (bei Buüuuow n, p. 329 zu 135, 13) die Richtigkeit

bezweifelt, so fragte ich ausdrücklich danach‘. Monrrz selbst hat

die Täler nicht besucht und sein Gewährsmann war gar nicht zu

verlässig. Nicht 4, wie Monrrz angibt, sondern nur 3 Täler münden

von Norden in den Bach Wädi Müsa. Es gibt nicht eins, sondern

drei Täler Ma‘esre, und das östlichste kann drei verschiedene Namen

führen, wie aus meiner Karte ersichtlich ist.

S. 397: ‚Der Name el Mör bei Baüsuow ist richtig (gegen

Musu.s Nemär)‘. In der WZKM l.e. S. 395, 398, in A. P. II Edom 1.T.

396 ff. und auf der Karte schreibe ich immer en-Nmör und begreife

nicht, wie mir Momrz das Nemär imputieren kann. In Wirklichkeit

hört man ‚haräbten’m6r‘, wobei der dialektologische Klang des aus

lautenden ,n‘ vor dem anlautenden ‚m‘ dem des ,l‘ sehr nahe kommt.

Ich transkribierte 1898, 1900, 1901 immer en-Nmör, auch a'm-Nmär.

1902 hatte ich Ba0uuows Petra, wo clMör stand, mit, und. fragte meinen

Gewährsmann Deräwiä von den Bdül nach der Bedeutung dieses

Namens. Er meinte: ‚Es hielt sich in ihr einige Zeit der junge Sohn

eines Panthers (eben Nimr, Nmör ,.J_ aal) auf. Auch auf Panunas

Karte findet sich östlich von ‘Abde der Name kasr und nakb abu

l-L\lzir. Als ich die dortige Gegend erforschte, notierte ich kasr abu

Nmfu‘ und hörte die Erklärung: ‚Es wohnen hier recht oft die

Panther = Nin:ii‘ )L.5\‚)L.3.‘

S. 397, Anm. 3. ‚Der Weg ist häufig weggebroehen, zerstört

und unsichtbar. Die scharfe Kritik Musu.s an den Angaben Bnüuuows

über die Wege auf die Felsen (II, p. 330 zu 173, 24 und. 188, 25)

berührt eigentümlich‘. Bnüunow (Provincia Arabia I, S. 188) schreibt:

‚Auf dem Gipfel des heiligen Berges der Nabatäer oberhalb der

Obelisken liegen die Trümmer der Kreuzfahrerburg, die den einzigen

Zugang von der Theaterwand her beherrschte‘.

In der WZKM l. c. S. 398 bemerkte ich: ‚Auf den Obelisken

berg führt nicht ‚ein einziger‘ Weg, sondern vielmehr folgende Wege:

und. zähle nachher 7 Wege auf. Das ist meiner Ansicht nach eine

tatsächliche Berichtigung, die mit ‚scharfer Kritik‘ nichts zu tun hat.

Momrz ,verschitrft‘ sie eigentlich, denn er fügt noch einen achten Weg



56 Amis Musm.

hinzu und schreibt: ‚Den von mir oben angegebenen Weg hat auch

Musu. nicht‘. Daß die Führer des Herrn Momrz häufig genug

stritten, ob es an dem und dem Abhang eine ‚sikke‘ gäbe, glaube

ich sehr gerne. Die Führer waren ja Fellähin aus el-Gi, nicht ein

heimische Beduincn; auch suchten sie vergeblich eine ‚sikke‘ (be

queme Straße) auf diesen Abhängen.

S. 403 bemängelt Monrrz die Schreibung errons und Dussay(n

ET M+cr.nasz ‘Afnän, ‘Afnan und setzt dafür ‘Etnän. Nun werden CD

und Li im Dialekte sehr oft verwechselt (vgl. felg, telg‚ Sefäta‚ Se

täta, Dafne, Datne), aber der Name ‘Afnän kommt sehr oft vor.

Auch der S. 401 (Anm. 5 von S. 400) genannte gebe] Sehe‘äte dürfte

kein Giebel, sondern das gewöhnliche Se‘af‘a Äiaib sein.

S. 420. ‚Das Wadi (al-Haränc) läuft in ostsüdöstlicher Richtung

weiter zum Wadi el Ghadaf, und dieses ergießt sich in das Wadi

Sirl_1än‘ ist nicht richtig.

S. 399 schreibt Monrrz Greje S. 401 Gräje, S. 404

Greje, S. 411 Gräje u. s. f. Ich hörte und notierte: ablirajje, al

Kurcjje. (Siehe Karte und Edom.)

S. 418. Lesäjin (corg. Lesöjin) richtig al-Lusejjen C‚-;Ä«b\.

S. 419. ‚Unfern östlich hiervon liegt der Ursprung des langen

Wadi, das die Ebene cl Genäb durchzieht, an Charäne vorbeifließt

und nach Ostsüdosten in den Hamäd auf das Wadi Sirhän zugeht. (2.)‘

Anm. 2. ‚Die Höhengruppe östlich von Meschetta, dort Les6jin (?),

weiter in Südosten Benäje Färis genannt, bilden die Wasserscheide

zwischen dem Hamäd und. dem Jordansystem‘, ist in den meisten

Einzelheiten unrichtig. Al-Senäb heißt die Hochebene westlich von

der Wasserscheide; das wädi al-Llaräne berührt nie al-Hamäd; wädi

Sirl‚1än befindet sich nicht im Hamäd; al-Lusejjen liegt über 20 km

westlich von der Wasserscheide u. s. f.

S. 435 schreibt Monrrz: (gespr. Gehaüäe)‘, was kaum

richtig ist. Die sind wohl Dahämäe MA»: und. die Ge

haüäe sind zwei verschiedene Stämme.

S. 436 verzeichnet er das Stammeszeichen der Beduinen ‚Lahäui‘.

Diese existieren nicht. Gemeint ist wohl der VVasm des Herrscher
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geschlechtes der Sarärät-Flähän, dessen jetziges Oberhaupt Öäseb

al«Häwi q,U-\ W15 heißt.

S. 398, Anm. 1 ,Är‘ar, hamät (Feige)‘, richtig: 'Ar‘ar, hamät

(wilde Feige).

Aber auch in den Aufsätzen über die ‚Palmyrene‘, welche

Monrrz wissenschaftlich erforschte, und mit der ich mich augenblick

lich ebenfalls befasse, ist seine Wiedergabe arabischer Ortsnamen

nicht immer richtig. So schreibt er (Über seine Reise in Syrien,

Verhandlungen der Gesellschaft für Erdkunde, Berlin 1886) S. 165:

Fauära anstatt Fawä're 3f\‚5, Beni Zmär (die übrigens gar nicht

existieren), für Eben SmärN Oe\ (das Häuptlingsgeschlecht der

Wuld 'Ali), Rüala für Rwala 9,) S. 166 Beni Scha‘l3n für Eben

Sa‘län (Dynastie der Rwala). '

In der Abhandlung Zur antiken Topographie der Palmyrene,

Abb. d. kais. Akademie der “'issenschaften zu Berlin 1889, S. 14,

Anm. 2 berichtigt er VVnrrsrnm und Buarou; und doch hat Beeren

recht, wenn er al-Maksüra 3)‚MX.J\ schreibt, wie die Bedw sagen,

und nicht al-Maks;ürn 3)‚Ai.l\, wie Momrz meint. Übrigens stimmen

die Angaben von Momrz mit der Wirklichkeit nicht überein. Das

Dorf Dmejr wird nie al-Maksüra genannt. Al-Naksüra oder Dmejr

al-‘Atiäe nennen die Einheimischen die ausgedehnten Ruinen östlich

vom Dorfe Dmejr.

S. 15. Chän il schami, richtig hau aä-Sämät u. a. m.

Auf der Karte, und zwar bei seinen eigenen Reisewegen steht:

g. Rätüs also u»‚3\) für das richtige Rattüs ._‚»yl;i; gebel il bärdi

für al-Bärde 3>)L_J\; Bir Bosir, richtig al-Basiri L5n‚e?l\; w. Müsara,

richtig w. Müsa ara ‘-'=I „M’s; Hazim, richtig al-Hazim; Buharra für

al-Bhara \)itl\ u. a. m.

Auch die ethnographischen und historischen Angaben des Herrn

Momrz entsprechen nicht immer der Wirklichkeit. So schreibt er

(Ausflüge)

S. 417. ‚Das gegenwärtige Oberhaupt des Stammes (der Beni

Sahr) ist nach dem Tode des alten Schäch Talläl sein jüngerer
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Bruder Fauäz.‘ Also im Frühjahre 1906 war nach den von Monrrz

eingezogenen Erkundigungen Taläl bereits tot und doch besuchte

er mich am 8. Oktober 1908 noch frisch und gesund! Es ist dies

umsomehr zu verwundern, als Momrz bei und mit dem Stamme

mehrere Tage zubrachte und der arabischen Sprache vollkommen

mächtig ist . . . . . . Übrigens kenne ich keinen jüngeren Bruder des

Fürsten Taläl-Bäscha, der Fauäz (richtig Fawäz_.) hieße, und bin mit

den Familienverhältnissen des Fürsten sehr wohl vertraut.

‚Durch die früheren Besucher von Qargr 'Amra waren die Beni

Sachr schon etwas verwöhnt werden und verlangten für Stellung

_ von Reittieren und Führern Preise, die weit über die landesüblichen

Preise hinausgingen und nicht ohne Mühe reduziert werden konnten.‘

Da mit den früheren Besuchern von kagr 'Amra nur ich ge

meint sein kann, so notiere ich folgendes: 1898 hatte ich zwei Be

gleiter und zahlte für Mann und Tier einen halben Megidi (etwa

K 2'40) täglich, 1900 ebenfalls nur zwei Begleiter und zahlte das

selbe. 1901, wo mich Mielich begleitete und wir uns in ‘Amra

14 Tage aufhielten, mietete ich vier Begleiter. Der ausbedungene

Lohn betrug ebenfalls K 2'40 täglich. Nach dem Abschlusse der

ganzen Reise, die über acht Wochen dauerte, erhöhte ich den Lohn

auf 1 Megidi = K 4'80 täglich. Der landesübliche Preis ist nun aber

in Mädaba 1 Megidi (K 4'80) pro Mann und Tier täglich. \Vieviel

Monrrz bezahlt hat, der für seinen ‚Ausflug‘ gleich 15 Mann als Be

gleiter mitnahm, kann ich nicht wissen.

Was Monrrz über die ‚Renommisterei und Feigheit‘ der Beni

Sahr schreibt, beruht auf seinen mangelhaften Kenntnissen der Ver

hältnisse bei den Bedüinen. Die Furcht vor den Drusen (richtig

vor den Ahäli al-Gebel) sitzt tief nicht nur in den Gliedern der

Shür, sondern aller 'Aneze, aller Swäja-Stämme und selbst — der

türkischen Regierung. Die ‚Schießerei‘ bei ewaakkar war ja der

gewöhnliche Trick der Beduinen, um den Europäer ‚Frangi‘ einzu

sehüchtern. Übrigens war es für Momrz ein Glück, daß der Saräri

nicht ein Aufklärer eines Razw-Truppes war. Im Herbst 1906

(richtig im Winter 1907/8) hat gewiß eine große Schlacht stattge
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funden, aber nicht zwischen den Beni Sabr und den Drusen, sondern

zwischen den Beni Sabr und den vereinigten Hwätät-‘Atäwne-Sa

rärät (‘Azäm).

S. 421 zitiert Momrz meine Bemerkung über den mittelalter

lichen Ursprung von al-I‚Iaräni aus meinem Vorberichte über

kugejr 'Amra, S. 19. Nach den genauen Aufnahmen 1901 habe ich

diese ursprüngliche Vermutung fallen lassen und schreibe in der

definitiven Publikation: Ku@ejr ‘Amra, S. 40: ‚Der ganze Bau

erinnert in seinem Äußeren an die Festungen längs der Pilger

straße (Fig. 38); die innere Einteilung ist jedoch völlig verschieden

und derjenigen von at-Tüba sehr ähnlich‘. Und S. 159: ‚Desgleichen

sein Bruder Ramr, der ein in der Nähe gelegenes Sehloß, al-I;Iaräni,

oder al-Mwakkar bewohnte‘. Ich versetze also den Bau von al

ljaräni in den Anfang des 8. Jahrhunderts; aber all das verschweigt

l\lourrz.

S. 432: ‚Musu. (Qusejr ‘Amra I, 156 ff.) hat sich bemüht, aus

der arabischen Literatur nachzuweisen, daß ‘Amra gemeint sei, an

den Stellen, wo von dem Kalifen \Valid II. erzählt wird, er habe

sich im Wadi Ghadaf oder Aghdaf aufgehalten‘. Dies ist mir voll

kommen neu, da ich immer und überall ‘Amra vom wädi-l-Radaf

(kasr at-Tüba) unterscheide.

Wo steht, daß der Kalife (Walid II.) drohte, den Dichter

As‘ab ‚vom Dach in den in der Ecke des Hofes von al-Haräni‘ be

findlichen Brunnen werfen zu lassen? Die arabische Quelle weiß

von einer Drohung, den Dichter ‚von dem Dache in den Brunnen

werfen zu lassen‘, nichts.

S. 428 bemängelt Monrrz die Kopien der Inschriften von ‘Amra

und schreibt: ‚wenn anders die bisher bekanntgegebenen Kopien

davon (von der Bilinguis) zuverlässig sind‘. Nun ist er zwar Spe

zialist in arabischer Paläographie, aber während seines Aufenthaltes

in ‘Amra hat er die Bilinguis und die Bauinschrift auffallender—

weise nicht kopiert.



60 Arms Musn..

Unter dem Titel ‚Griechische Inschriften aus Arabia Petraea‘

veröffentlichte ich im ‚Anzeiger der kaiserlichen Akademie der

Wissenschaften, phil.-hist. Klasse, Wien 1907, unter anderen (S. 140)

auch folgende Inschrift:

Sik en-Namala. Auf der westlichen Felswand unter zwei im

Relief ausgeführten Pyramiden (siehe Arabia Petraea, II Edom,

2. Teil, S. 219, Fig. 150). Kopie:

TAHANTANIPOYEI'IITPOHOY

CHOYA_l-j

ETOYCTI

15: fitd‘l‘td Nipou äm:p:'mu

cmu?fr,

ätoug ‘rt' (2. vor Chr.)

Im Journal des Savants, Paris 1909, S. 292 gibt PAUL Lmsr

einen kurzen Auszug aus dem Anzeiger und zitiert die Inschriften

von sik en-Namala und von ‘Abde.

In derselben Zeitschrift, S. 372, veröffentlicht Casanonr-Gsnnaau

unter dem Titel ‚Uns inscription grecque a sik eu-Namala‘ einen Auf

satz, den er mit folgenden Worten beginnt: ‚Le num<äro de juin du

Journal des Savants signale (p. 292) l’inscription grecque suivante,

däcouverte par M. A. Musn. in. Sik en-Namale et communiquc'e par

lui, en simple transcription, a l’Acadämie des sciences de Vienne

(säanee du 6 nov. 1907): -.ä . . . . . Selon M. Musn. la date n' = 310

correspondrait a l’au 2 avant notre ere, c’est-ä-dire qu’elle serait a

calculer d’apräs celle des Seleucides. Meine eu l’absence de tout

contröle paläographique, il est permis de mettre en doute cette cou

clusiou‘. . . . . Und nun polemisiert er gegen mich und beweist, daß

die Inschrift nach der Aera von Bostra zu datieren sei, also nicht:

2. vor Chr., sondern 415/6 nach Ohr.

Die Bemerkung von Cnnanonr-Gsnnzsu, ich hätte die Inschrift

,en simple transcription‘ mitgeteilt, erledigt sich durch einen Blick auf

meine Originalpublikation im Anzeiger, wo die daselbst mitgeteilte

paläograpische Wiedergabe m. E. wohl eher das Gegenteil lehrt,

also für das hohe Alter der Inschrift zeugt. Von besonderer Be
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dentung ist, glaube ich, der Umstand, daß die Inschrift unterhalb

zweier Symbole (Fig. 150) heidnischer Gottheiten angebracht ist. Ge

rade in der Zeit um das Jahr 400 aber, wohin Canamorrr-Gaxnnan

die Inschrift setzten möchte, wurde das Heidentum in jener Gegend

blutig niedergeschlagen.

Vorstehendes war ganz mein Gedanke, als ich jene Notiz für

den Anzeiger schrieb. Sollte das Jahr -.:' auf die Aera von Bestra,

wie auch Baürmow P. A. m. bereits vor Cnnamonr-Ganuaau ange—

nommen hat, zu beziehen sein, dann bleibt es jedenfalls auffallend,

daß ein griechisch schreibender äwirporc; ein ausgesprochen heidni

sches Denkmal errichtete.

  

Fig. 150. Sik Namala. Das Relief mit der griechischen Inschrift.
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Von

Jarl Charpentier.

Daß sich zwischen der jainistischen und buddhistischen Lite

ratur viele Beziehungen finden, ist schon längst wohlbekannt —

darüber braucht man nicht weiter zu sprechen. Daß sich auch in

der Literatur der beiden Sekten viele loci communes finden lassen,

ist auch seit längerer Zeit bekannt und an vielen Stellen erwähnt

worden.l Selbst habe ich in zwei kleineren Abhandlungen — ZDMG

62, 725 ff. und 63, 171 ff. — sowie in meinen ‚Paccckabuddha

geschichten‘ (Upsala 1908) einige Versuche gemacht, die bisher be

kannten Parallelen in jainistischer und buddhistischer Literatur —

besonders Erzählungs- und Legendenliteratur — ein wenig zu er

Weiterp. Ich mache hier noch auf einen Text aus Uttarajjhayana

— dieser Schatzkammer altjainistischer Spruch- und Legendenpoesie

-— aufmerksam, wozu aus einigen der wichtigsten Werke des Pali

kanons, nämlich Dhammapada und Suttanipäta, mehrere Parallel

verse herangezogen werden können. Da nun Fauna in ZDMG

63, lfl'., 256fi‘. und 551 ff. eine noch nicht zum Abschluß geführte

Konkordanz der SN-gäthäs veröffentlicht hat, kann es nützlich sein,

auch auf jainistische Parallelen zu diesem vielleicht zum Teil ältesten

1 Ich erinnere z. B. an die jainistische Bäyas‘yfigasage bei Hemacandra (vgl.

LÜm-ms GN 1901, s. 54f.); die Zerstörung von Dväravat1 und damit Zusammen

hängendes usw. Nicht besonders beachtet ist wohl die wertvolle Zusammenstellung,

die S. von OLDENBURG Girlanda Diatak'b S. 37 fl'. von Jät. 432 und einem Stück aus

Samyaktvakäumudi usw. gemacht hat.
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buddhistischen Gesangbuche anzuführen. Überhaupt wäre es wohl

für FRANKE der Mühe wert gewesen, für seine Untersuchungen auch

den Jainakanon zu berücksichtigen.

Das Kap. xxv des Uttarajjhayatga hat einen Inhalt, der in ge‘

wisser Hinsicht an den des Kap. xn — der Erzählung von Hariesa

Bala‘ — erinnert. Es handelt sich nämlich darum, daß ein jainisti

scher Heiliger, Jayaghosa genannt, auf seinen Wanderungen zum

Opferplatz des stolzen Brahmanen Vijayaghosa in Benares gelangt.

Dieser will dem wandernden Bettclmönch keine Gaben spenden;

infolgedessen hält ihm Jayaghosa ein Gespräch über das wahre

Brahmanentum, wodurch er ihn eines Besseren belehrt. Ich übergehe

die 'einleitenden Verse des Kapitels, da sie nichts von besonderem

Interesse enthalten, und fange mit v. 11 an2 (Jayaghosa spricht):

11a viyäpäst' veyamuhmyt 11a vi jar_n‚zäpa ja171 muha1p |

nakkhattä1_za muham jam ca ja1_n ca dhammär_ta vä muha112 11je samatthä samucldhattur_n param appär_zam eva ca |

na te tuma1p viyä1_zäsi aham jä1_zämi to bhm_za3 12

tassa khevassa mokkhmgt ca acainto tahim dio |

sapariso kayar_njali pucchai mm mahämwgiqt 18

veyäpaqz. ca muhmp bühi bühi ja1_2pät_ta jam muhaqz |

nakkhattär_za muhmyt bühi bühi dhammäpa vä muhmp ll 14je samatthä samuddhatturp param appä1_zam eva ca |

evam ms sar_nsayaqz savvam sähü kahat' pucchio 15 l;

aggihuttamuhä veyü jm_t1_aaf_thi veyasä‘ muhrup. |

nakkhattäqzargt muham cando dhammür_zanz Küsavo muham r 16

1 S. Verf. ZDMG 63, 171 fl'.

'-’ Ich habe den Text aus einer sehr guten Handschrift abgeschrieben, die mir

\'ijaya Dbarma Süri in Benares freundlichst geliehen hat und die ich C (wegen JA

con1s A und B) nenne. Leider hat J. J. Meran in seinen trefl'lichcn ‚Hindu Tales‘

dieselbe Bezeichnung für eine andere Handschrift gewählt, was mir erst zu spät be

kannt wurde. Der Text fängt p. 239a an.

" So liest meine Handschrift, was aber keinen Sinn gibt. JACOB! SEE x1.v,

137 übersetzt ‚but if you do, then speak ont!‘ und hat. wohl also etwa aha jüi‚iäai

to bhm‚m vor sich gehabt.

‘ C umlam‘t.
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jahä cande gahäiyä ci_tthanti pa171jaliudä |

vandamäv_aä namarpsantä uttamam maz_zakäriv_zo 17

Die vv. 16 und 17 finden in der Päliliteratur ihre Parallelen. In

Mahävagga VI, 35, 8 (VP ed. OLDENBERG I, p. 246) = SN 568-—569

lesen wir nämlich:

aggihuttamukhä yaii'üä Sävitt(h)i chandaso mukha1_n |

räjä mulchavp manussäna1p nadinavp sägaro mukhmpnakkhattänam mukhar‚n cando ädicco tapataqz mukham |

puiiflam äkaiikhamänänaqz sarpgho ve jayataqz‘ mukhm_n

Und im Mahävastu m, 246, 7ff. lautet der (zum Teil zerstörte) Vers

folgendermaßen :

agnihotramukhä yajiiä Sävitri rhandasäqz mukham |

o‘äjä. mukham manug;yänärp nadinä1p. sägaro mukhar‚nnak_satränäqt candro mukhavgz‚ . . . . . . . . . |

ädityo tapasäm ürdhvam tiryagadhastapasvatäm [

sadevakasya lokasya Sambuddho vadatäm varoj[]2

Es ist offenbar, daß diese buddhistischen Versionen mindestens zum

Teil besser sind als die jainistische. Daß in der ursprünglichen

Fassung die Halbstrophe

nakkhattät_zaayz muhavp cando

sich vorfand, darf als ganz sicher gelten. Ebenso ist es wohl ziem

lich klar, daß ein Ausdruck aggihuttamuhä ja1‚n_1ä besser sich be—

währen dürfte als a° veyä, wie wir im Utt. lesen. Schließlich ist

der Ausdruck des Utt. japa_za_t!hi veyasä muhav‚n äußerst unbeholfen

und sinnlos und schien wohl auch dem Verfasser der dipikä so, da

er sich viel Mühe gemacht hat, ihn wegzuerklären.8 Viel besser ist

1 SN 569 yajalaqz.

2 Wie der Vers auszubessern ist, ist schwierig zu sagen, da die Varianten

keine Anleitung geben. Wahrscheinlich ist wohl in Z. 3 einfach zu lesen: n. m. c.

ädityo tapusäm <mukhar_nj>. In den Wörtern ürd/wam etc. liegt wohl irgendeine

Glosse, die dazu diente, den Ausdruck sadevakasya Iokasya näher zu erklären.

° Vgl. SBE xx.v, 138, n. l.
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natürlich der Ausdruck des Päliverses Sävitt(h)i chandaso mukha1p

7der Hymnus an Savitar‘ ist der vornehmste aller Hymnen‘. Ob

sich ein dem Paliwort Sävitt(h)i entsprechendes Wort im ersten

Anfang hinter dem wunderlichen jar‚zqzagf_thi versteckt, ist natürlich

ganz unmöglich zu sagen; man muß aber zugeben, daß so etwas

ganz gut möglich wäre.

Für v. 17 finde ich eine Parallele in SN 598, wo man fol

gendermaßen liest:

candavp yathä khayätitavp

pecca pafijalikä janä

vandamänäv namassanti

evm_n lokasmi Gotama1‚n.

In khayätita1_n und gahäiyä (= grahüdikäb ‚die Planeten usw.‘) kann

sehr wohl ein ursprünglich gleichbedeutendes Wort stecken, da es

bei mündlichem Vortrag des Verses sehr wohl verhört und in ver

schiedenen Weisen aufgefaßt werden konnte.

Danach folgt in vv. 19—35 das eigentliche Gespräch des Jaya

ghosa über den wahren Brahmanen. Bekanntlich findet sich ein sol

ches Gespräch des Buddha im Väsetthasutta des Suttanipäta (SN

vv. 620—647) = vv.396—423 des Dhammapada (Brahmanavagga). Hier

darf man wohl die parallelen Verse zu finden erwarten; tatsächlich

finden sich auch einige, leider aber nicht besonders viele, was wohl

darin seinen Grund haben mag, daß ein solches Thema wie das

hier behandelte in unendlich vielen Variationen behandelt werden

konnte. Obwohl ich freilich glaube, bei einer Durchmusterung wei

terer Werke des Palikanons auch andere Parallelen finden zu können,

gebe ich hier den Utt.-Text wieder, so wie ich ihn abgeschrieben

habe, und ziehe die Parallelen aus SN und th herbei.

je loe bambhaqzo vutto aggivämahio jahä |

sayäkusalasaqzdi_t‚thmp mm vayam büma mähaqza17z 19

‘ RV in, 62, 10.

Wiener Zeitschr. f. d. Kunde d. Morgenl. XXIV. Bd.
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jo 12a saijai ägantur‚n pavvayanto na .soyai1 |

ramai ajjavayanammi mm — 20jäyarüvmyt jahäma_tthaqz niddhantamalapävagarp |

räyadosabhayäiyayz tam — 21

2 tase 11ä1‚2e vijär_zi_ttä sa1pgahepa ya thävare |

jo 1_2a himsai tivihe1_zaqz mm — 23 [22]

Der letzte Vers hat mindestens des Sinnes wegen eine gewisse

Ähnlichkeit mit SN 629 = th 405:

nidhäya dar_zda1‚n bhüte.m3

tasesu thävaresu ca

yo na hanti na _qhäteti

tam ahaqa brümi brähma1_za1p.

Da die Verse außerdem in diesen beiden Texten stehen, ist der

Zusammenhang wohl nicht nur ein zufälliger. Die erste Zeile der

Päligäthä kann nach einem schon vorhandenen, allgemein bekann

ten Muster umgeformt worden sein; in der dritten Zeile stehen ein

ander jo 1_1a himsai und jo na hanti gegenüber.

Ich fahre mit dem Utt.-Texte fort:

kohä vä j'ai vä häsä lohä vä jai vä bhayä |

musmgz no vayai j0 u tm_n — 24 II

cittamantam acittm_n vä appa1_n vä j'ai vä bahw_n |

11a gii_ih0flti‘ adattmp. je mm — 26

Mit dem letzten Verse vergleiche man des Sinns (und zum Teil auch

des Ausdrucks) wegen SN 633 = th 409:

‘ Die Übersetzung des Kommentars (s. SBE n.v, 138, n. 2) dürfte wohl

richtiger sein, als die JACOBIS; denn es scheint schwierig, soviel aus dem Texte

zu entnehmen, wie JACOB! getan hat.

2 In meiner Handschrift fehlt der v. 22 bei Jacom. Ich habe deswegen die

Zählung der Handschrifi geändert.

“ Vgl. den bekannten Versant‘ang SN 3:3: sabe bhüte.m m'dhäya dm‚u_lm_n

und die dazu von Fauna: ZDMG 63, 2Sf. angeführten Parallelen.

‘ So habe ich geschrieben für das limndschrii'tliche giehrmti.
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yo ca digha1p ca rassam vä.

aparpthülavgt subhäsubhavp

loke adinnmp nädz'yatil

mm aham brümi brähmaqzaryt.

[eh mache besonders auf die Übereinstimmung zwischen appa1p vä

j'ai vd bahwp an der einen und digha1p va rassavp. vä | apu1pthüla1p

auf der anderen Seite aufmerksam.

Der Utt.-Text lautet in der Fortsetzung folgendermaßen:

diveamär_msatericchayz jo 11a sevai mehw_mnz |

ma1_tasä käyavakkepwp ta1p. — 26jahä pomma1‚n jale jäya1p. nävalippai väriyä |

evam alitta1p kämehi1p fa1_n -—— 27Für den v. 27 vergleiche man zuerst SN 625 = th 401:

väri pokkhampate ca

äragge-r-iva säsapo

yo na lippati kamesu

mm ahmp brümi brähmapam.

Der Vergleich von dem Lotus, an dem das Wasser nicht klebt, ge

hört ja überhaupt zu den allerbekanntesten Gleichnissen der Pali

literatur. Vgl. z. B. SN 392; 547 (hiezu Faanxn ZMDG' 63,

586) usw.

Der Text fährt dann fort:

aloluya1p *muhäjivä apagärarp aki1pcar_za1p |

asaqzsattavp gihatthesu tam —— 28

Wie gewöhnlich die Schlagwörter anagära und akivpcana in jaini

stischer und buddhistischer Literatur sowohl einzeln als in Verbindung

miteinander stehend sind, braucht wohl nicht erwähnt zu werden.

Zur zweiten Zeile stimmt die erste Zeile im Verse SN 628 = th 404:8

' B‘i nädeti- v l. Fansnen. th.’ p. 91 n.
7 ß

' Der Vers steht auch Mil. P. p. 386.

5*
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asaqrsa_fflzm_n gaha(‚thehi

anügärehi c’übhaya1p

anokasärirp appicchwyz

ta1_n aha1_n brümi brähmar_mqa.

asamsattam des Jainatextes scheint mir entschieden das bessere zu

sein. — Es heißt dann weiter:

caittä puvvasawgzjogaqz näism_nge ya bandhave |

jo na sajjai eeau ta7‚n — 29

pasubandhä savvaveyä ja;tham ca pävakammuqzä ]

11a ta1p. täeti duasila1p kammä1‚zi balavanti hi 30 j’

na vi mupqlie1_za samtu_zo na 01pkärerga bambha1_w |

na mu1_zi rannavasez_zarp kusacirepa na tävaso 31Zum letzten Verse vgl. th 264:

na mw_n_lakena samaa_w usw.

und des Inhalts wegen den ganzen Abschnitt th 264—272. Weiter

heißt es:

samayäe samar_zo hoi bambhacerez_za bambha1go |

1_zär_ze1ga u mur_zi hoi taver‚zw_n hoi tävaso 32kammupä bambhaz_zo bei kammupä hoi khattio |

vaiso kammw_zä koi suddo vi hoi kammuz_zä 33

In diesen beiden Versen läßt sich folgendes vergleichen: zum v. 32

einzelne Worte aus SN 655:l

tapena brahmacariyena

saryzyamena damena ca

etena brähma1_w hoti

etar_n brähmargarp uttamaqz.

Und zum v. 33 teils SN 136:”

11a jaccä vasalo hoti

12a jaccä hoti brähmapo

1 Wozu vgl. Therag.

2 Vgl. Fauna-2 ZDMG 63, 44f.
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kammanä vasalo hoti

kammanä hoti brähmm_zo

und teils SN 650tf., wo dasselbe Thema mit vielen Variationen aus

geführt ist.

Das Gespräch des Jayaghosa endet mit folgenden Versen, zu

denen ich freilich keine Parallelen anzuführen weiß:

ee päukare buddhe jehi1_n hoi sigäyao |

savvakammavigzimulckaqz ta1_n vayar_n büma mähapav_n 34evar‚n gupasamäuttä je bhavanti diuttamä |

te samatthä tu uddhattur_n param appä1_zav_n eva ya 35

Da ich nichts weiteres hinzuzufügen habe, ist hiermit diese be

scheidene Untersuchung abgeschlossen. Möge sie nur eine Anregung

für andere Forscher abgeben, die Vergleichung der Pali- und Jaina

literatur weiterzuführen.



Neues Mehri-Materiale

aus dem Nachlasse des Dr. WILHELM HEIN.

Von

Dr. Maximilian Bittner.

Die von der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften in Wien

veranstaltete ,Südarabische Expedition‘ ist den verehrten Fach

geuossen, wenn auch augenscheinlich nur eine verschwindend kleine

Minderzahl mit dem einen oder anderen Bande dieser Publikation

sich wirklich vertraut gemacht haben dürfte, immerhin in ihrer nicht

genug hoch zu veranschlagenden Bedeutung für die Lin

guistik allen wohl bekannt.l Man weiß, daß diese Unternehmung der

Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften in Wien uns wenig oder

gar nicht gekannte noch lebende Verzweigungen des cha

mitosemitischen Sprachstammes näherrückt, und zwar in Ge

stalt von Textproben in Umschrift, die uns das betreffende Idiom in

seiner Urwüchsigkeit vor Augen führen, soweit es menschenmöglich

ist, mit menschlichen Ohren Gehörtes, an Bekanntes nur Anklin

gendes vermittelst eines, wenn auch gut gewählten und gewissenhaft

angewendeten, naturgemäß nie voll ausreichenden Transkriptions

systems auf dem Papier festzuhalten. Die Männer, die sich um die

Aufnahme solcher Proben aus dem Somali einerseits und aus dem

Mehri, Soqotri und Sbauri andrerseits bemüht haben, wie Rar

‘ S. z. B. Bnocxnursnn, Grundriß der vergleichendm Grammatik der semits‘achen

Sprachen, Vorrede, S. vn, Mitte, und meine Rezension zu diesem Werke, WZKM,

1908, s. 422—430.
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rasen,1 D. H. MÜLLER” und Jans,“ haben sich an das gespro

chene Wort gehalten. Ihre Aufzeichnungen tragen den Stempel

der Originalität an sich und damit ist das Ziel derartiger Edi

tionen erreicht. Diese Texte, die natürlich auch und vor allem in

folkloristischer und ethnographischer Hinsicht äußerst wertvoll zu

nennen sind, was bereits von verschiedenen anderen Seiten hervor

gehoben worden ist, sollen ja vorerst nur eine gesicherte Grundlage

für die wünschenswerte Durchleuchtung jener Sprachen in gram

matischer und lexikographischer Beziehung bilden.

Ich verweise mit diesen wenigen Worten nur auf das Motto,

das man den linguistischen Publikationen dieser Art überhaupt auf

drücken sollte und das an1scn, der doch in dieser Hinsieht gewiß

maßgebend und kompetent ist, im Vorworte zu seiner Somali

Grammatik sozusagen als seine Devise ausgesprochen hat: ‚Bei

sprachlichen Darstellungen‘ schreibt Ramxscu, ‚handelt es sich nicht

darum, wie gewisse Formen nach unsern grammatischen Vorstel

lungen lauten sollten, sondern wie dieselben in der Wirklichkeit

vorkommen. Sprachgesetze sind aus tatsächlich bestehenden Formen

abzuleiten, nicht aber letztere nach einer eigenmächtig aufge»

stellten Theorie umzugestalten.‘ Dieser Standpunkt kommt auch

in dem vor mir liegenden, erst vor kurzem erschienenen neunten

Bande der Südarabischen Expedition: ‚Mehri- und. Hadrami

Texte, gesammelt im Jahre 1902 in Gischin von Dr. WILHELM

‘ Vgl. Kaiserl. Akad. der Wissensch., Südarabische Espeditirm, Bd. r, n und v,

Teil I: Die Somalisprache, von Lno Raunscn, und zwar: l. Texte, 2. Wörterbuch und

3. Grammatik — 1900, 1902 und 1903.

’ Ebd. Bd. lv, vr und vn: Die Mehri- und Soqotri-Spraehe, von D. H. MÜLLER,

und zwar 1. Texte (nämlich Mehri und Soqo{ri)‚ 2. Soqogri-Texte (lediglich nur So

qotri) und 3. Sbauri-Texte (auch Mehri-Texte enthaltend, die als Vorlage für die

Sbauri-Übersetzungen dienten, und zwar darunter auch die Nummern 1, 2, 4, 7—10,

25 und 105 aus der im 1x. Bande publizierten Sammlung von Mehri—Texten des

Dr. W1umxx Harn).

’ Ebd. Bd. m: Die Mehri-Sprache in Siidarabien, von Dr. ALFRED Jans: Texte

und Wörterbuch. — Außerdem hat Dr. ALFRED Jans veröffentlicht: ‚Grammatik der

Mehri-Sprache in Südarabien‘, Silzungsber. der Kaiser-l. Akademie der li’issemch. in

Wien, phil.-hist. Kl., Bd. CL, v1.
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Hain, bearbeitet und herausgegeben von Dann Hnmn1on

Münum‘ zum Ausdruck, und zwar auch in zweiter Linie insoferne,

als der Herausgeber dieses Bandes sich nichts anderes vorgesetzt

hat, als die Texte Hn1ns möglichst getreu, sowie sie sich im Nach

lasse des Verstorbenen fanden, wiederzugeben.1

Über die eigentümliche Sprache des Mahra-Landes in Südam—

bien habe ich schon an anderer Stelle geschrieben2 und auch dort

die Arbeiten verzeichnet, die uns bisher mit dem Mehri, wie sie mit

ihrem einheimischen Namen heißt, bekannt gemacht haben. Ich habe

dort auch auf das besondere Interesse hingewiesen, welches dieses

meinem Dafürhalten nach zwischen das Arabische und das Äthio

pische in die Mitte zu stellende Mehri jedem Semitisten abgewinnen

muß, schon deswegen, weil es doch auch manches, das sonst nur

nordsemitischen Sprachen als charakteristisch zukommt, in sich er

halten hat. So kann ich hier gleich in medias res gehen und in

Übereinstimmung mit Hofrat D. H. MÜLLER vor allem erklären, daß

das ungemein wertvolle Mehri-Materiale aus dem Nachlasse

des zu früh ‚vom Tode ereilten Dr. Wu.uamr HEIN unser Wissen

vom Bau und Geiste der Mehri-Sprache soweit zu verbreitern und

zu vertiefen vermag, daß wir es für das vergleichende Studium der

semitischen Sprachen heranziehen können. Das hatte auch Hofrat

D. H. MÜLLER noch vor dem Erscheinen des hier zu besprechenden

Bandes der Südarabischen Expedition erkannt: er betonte mir gegen

über im1ncr wieder die Bedeutung gerade dieser Texte und be

zeichnete mir ihre Benützung für meine ,Studien‘ als unerläßlich.

Mit der Persönlichkeit und der wissenschaftlichen Bedeutung

des Toten macht uns Hofrat D. H. MÜLLER, sein ehemaliger Lehrer,

‘ Da also die Vorlagen bloß tale quale zu edieren waren, verwies der Her

ausgeber seine Vorschläge zu Änderungen im Texte von Fall zu Fall in die Fuß

noten und hob sie durch ‚für so und so‘ oder ‚Lies so und so‘ hervor, ohne natür

lich einen fortlaufenden Kommentar schreiben zu wollen.

2 Vgl. ‚Studien zur Laut- und Formenlehre der Mehri-Sprache in Südam

bien. 1. Zum Nomen im engeren Sinne. Von Dr. Mnmuunr Brrrnss, Wien 1909;

Süzungsber. der Kaüerl. Akad. der ll'iasevwvhaften in Wien, phil. hieß. KL, 162. Band,

ö. Abhandlung.
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in der pictätvollsten Weise bekannt. Er schildert uns in der Ein

leitung auch die Beschwerden, unter denen der Verstorbene die

nun veröffentlichten Aufzeichnungen an Ort und Stelle zustande ge

bracht hst und wie dieser bis zu seinem Tode mit den Vorbe

reitungen der Herausgabe seiner Mehri- und Hadrami-Texte sich

beschäftigt hat. Über diese selbst lesen wir im Vorwort folgendes:

,\Vas nun das linguistische Material aus Mehri und Hadrarni betrifft,

‚so bildete es seit seiner Rückkehr aus Südarabien seine stete Sorge.

‚Ein großer Teil war von seiner Hand niedergeschrieben und mit

‚Übersetzung und Noten versehen. Der Rest wurde von Frau Dr.

‚Harn geschrieben und von ihm revidiert. Zu manchen Stücken finden

‚sich Glossen, welche einen Einblick in die Art, wie er arbeitete,

‚gewähren.‘

‚Ich habe mich an das Manuskript Hams gehalten und nur dort,

‚wo sichere Fehler vorlagen, geändert, was freilich nicht immer in

‚den Noten angegeben werden konnte. Eine durchgreifende Ände

,rung erfuhr die Schreibung mancher Wörter, die Harn, freilich nicht

‚ganz konsequent, auf h auslauten läßt, so z. B. Irath Wasser, hebreh

‚Sohn, hoh ich, sah sie, büh hier, ksüh er fand, bküh er weinte, so

‚wie alle Verbs. tertiae y. In all diesen Fällen habe ich das auslau

,tende h gestrichen.1 Umgekehrt hat Harn das h oft weggelassen,

‚wo es notwendig stehen muß, z. B. äi mit ihm für s-ih, te ihn für

‚teh etc? Wo ich sonst Änderungen vorgenommen habe, ist es stets

‚in den Noten angegeben worden.‘

‚Ich habe mich nicht leicht entschlossen, meine dringenden Ar

,beiten bei Seite zu legen und an die Bearbeitung und Herausgabe

‚der Hamschen Mehri- und Hadrami-Texte zu schreiten; aber die

‘ Auf den ersten fünfzehn Seiten streicht MÜLLER das auslautende h allerdings

nicht, weil er, wie er mir mitzuteilen so freundlich war, sich anfangs zu dieser radi

kalen Abweichung vom Texte nicht entschließen konnte, und sie erst später für nötig

erachtete -— wenn also BEIN in solchen Fällen ein -h wirklich gehört haben sollte,

wäre dies jedenfalls nicht ohne Interesse, z. B. 3. 2 äcrüh zwei, 4. 6 kauh er fand,

4. 17 buku’h er weinte, 4. 23 (awüh er kam des Nachts, 4. 28 buzv2h er verweigerte usw.

' Auch in dieser Beziehung wird der Leser hier und da eine Korrektur selber

anbringen können, z. B. gleich 3. 3 te ihn, wo es nach dem Obengesagten doch ich

heißen sollte.
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‚Pietät gegen den verstorbenen Freund, die Pflicht gegen die kais.

‚Akademie und last not least der wissenschaftliche Wert dieser Texte

,heischten von mir das Opfer, das ich nun bringen mußte. Sehr er

,leichtert hat mir Frau Dr. Harn die Arbeit. Sie bewahrte die Manu

,skripte mit größter Sorgfalt, wußte über alle Einzelheiten der Reise

‚und der Sammlung Bescheid, konnte mir Kopien von schlecht ge

,schriebenen und schlecht erhaltenen Glossen anfertigen. Sie hat sich

‚wie um die Forschungsreise ihres Mannes, so auch um die Heraus

,gabe dieser Texte wirkliche und anerkennenswerte Verdienste er

,worben, was hier ausdrücklich und mit Dank hervorgehoben werden

‚möge . . . . . ich werde es wohl kaum vermeiden können, diesem

,Textbande ein Mehri-Glossar folgen zu lassen.‘

Dies vorausgeschickt, möchte ich selber gleich hier einem ceteris

paribus sehr leicht möglichen und wahrscheinlichen, aber, wie wir

gleich sehen werden, ungerechtfertigten Vorwurfe entgegentreten, näm

lich dem, daß bei Harn in der Transkription noch mehr Inkonse

quenzen vorkommen, als bei MÜLLER und Jans. Diese ‚Inkon

sequenzen‘ liegen in der Natur der Sache und sind im großen

und ganzen für das Mehri geradezu charakteristisch: nur muß

man, um sie mit in den Kauf nehmen zu können, die Lautgesetze

kennen, die sie zustande bringen. Man muß wissen, daß im Mehri

die Vokale den Konsonanten gegenüber eine noch mehr untergeord

nete Rolle spielen, wie beispielsweise im Vulgärarabischen: im Mehri

können Vokale, nur damit die Konsonanten zur Geltung kommen,

verfärbt, einander angeähnelt, unterdrückt und eingeschoben werden

und mit Halbvokalen, zu denen hier auch das Ayn zu rechnen ist,

verschiedene Verbindungen eingehen; im Mehri können aber Vokale

fallweise in gewisser konsonantischer Nachbarschaft sogar zu Di

phthongen werden, auch können hier je nach dem Tone ursprüng

lich kurze Vokale lang, ursprünglich lange kurz werden u. dgl. m.

Solche auffallende Schwankungen in der Vokalisation finden wir

bei Hans noch vervielfacht, und zwar aus dem einfachen Grunde,

weil wir bei HEIN, der seine Aufschreibungen einer größeren Zahl

von Gewährsleuten verdankt, nicht einseitig in die Sprechweise
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eines einzelnen Individuums eingeführt werden, sondern auch die sub

jektiven Eigenarten, vielleicht manchmal auch Unarten, die jeder ein

zelne der von ihm einvernommenen Eingeborenen beim Sprechen

hatte, kennen lernen. Hierin liegt aber gerade der immense Wert

des Hamschen Nachlasses und sein Vorzug gegenüber den vor diesem

publizierten Mehri-Texten, für den wenigstens, der das Mehri

aus den Arbeiten Jeans und Münnaas kennt.

Bei der Knappheit des mir zur Verfügung stehenden Raumes

maß ich mich kurz fassen und kann daher nur in großen Zügen

zeigen, wie Hnm mit seinen Mehri-Texten dem Forschenden bei

springt, Schlüsse, die dieser auf dem Gebiete der Laut- und Formen

lehre aus den Aufzeichnungen Münnaas und Jeans ziehen kann, zu

sichern und andrerseits Lücken, die ihm sonst bleiben müßten,

ausfüllen hilft.1

Vor allem ist etliches aus dem Materiale Heuss zu erwähnen,

das als Ergänzung zu dem betrachtet werden kann, was uns JAHN

in seiner Grammatik über die Laute und die Aussprache des Mehri

berichtet. Interessant ist, daß Hau das 5 nicht bloß wie j, sondern

auch wie g gehört hat; einige seiner Gewährsmänner sprachen es

immer bloß als g, andere, wie dies aus etlichen Texten hervorgeht,

bald als j, bald als g, eine bemerkenswerte Erscheinung, auf die

ich noch bei Besprechung der Transkription zurückkommen werde.’

Zu den von JAHN unter ,Konsonantenwechsel zwischen dem Mehri

 

1 Im folgenden soll der 1x. Band der Südarabischen Expedition nur im all

gemeinen behandelt werden; ich behalte mir vor, in einer Fortsetzung des vorlie

genden Artikels erklärende Noten zu solchen Stellen zu bringen, die unter Berück

sichtigung der weiter fortgesetzten Studien des Schreibers dieser Zeilen auch

eine andere Interpretation zulassen oder überhaupt einer solchen noch bedürftig

scheinen.

' In der Einleitung finden wir diesen Umstand im Verzeichnisse der Gewähre

männer Dr. W. Hanne (S. x1x—xxr) bei zweien angegeben; bei einem heißt es: ‚Nie

mals j, immer rein g‘, bei dem anderen: ‚Kein j, nur g‘ — dazu vgl. die auf S. 184

und 185, also zweimal abgedruckte Note: ‚In Gischin gibt es viele Leute, die g

stattj sagen‘. — Aus dieser Bemerkung Dr. Hems folgt, daß die gewöhnliche

Aussprache des c im Mehri wie j (deck) ist. Bekanntlich schreibt Jura immer j,

Mäusen einigemale auch g.
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und den übrigen semitisehen Sprachen‘ 1 angeführten Beispielen lassen

sich aus Hmus Texten noch manche andere nachtragen; ein neuer

Fall ist, daß einem sonstigen b im Mehri ein m entsprechen kann,

vgl. 17. 18 mindüg (neben mindug) Flinte und drei Zeilen vorher 17. 15

mit b im Plural bima'ol_r,yet,2 ebenso 52. 21 bendüg; ferner 19, 6 galuiy

mem sie kamen, sonst galza'ybem (= _qalzöbem)8 und 142. 1 milu'lli,

das für bibz'lli= ‚in der Nacht‘ steht und daher nicht ‚meine Woh

nung‘ bedeuten kann. — Auch für die bereits von Jans hervorgeho—

bene ‚Konsonanten-Assimilation‘,‘ die manchmal an die Sandhi

Regeln des Sanskrit erinnert, bietet Harn eine Menge schöner Bei

spiele; man vergleiche dazu aber auch z. B. 5. 15 und 5. 16 yelre'mz

(yal:dmz) er will sie (für yelzäm-s [yalza’m-s]), d. i. yalzöm er will — vor

Suffixen yalzdm — mit dem Pron.-Suff. der 3. P. S. g. f. -s), 31. 6 gards

ihr Schlund (für gart-s), 35. 4 g6dsa und 39. 19 güdse ihre Schwe

stern (für got—sa‚ gut-w) u. dgl. Im Anschlusse möchte ich einen Fall

berühren, der mit der später zu erwähnenden KonsonantemElision

zusammenhängt, nämlich den, daß Hau: für r + Dental oft ein 'd ge

hört hat, z. B. 24. 33 gädis ihre Kehle (für gärt-iss; aber 31. 6

gards ihr Schlund und 115. 6 g(irdeh sein Nacken — wohl besser

‚seine Kehle‘, da im Hadrami balguh steht), 26. 17 be'ddukes ich habe

ihn schon gegessen (für ber ta'uk-es, d. i. bar schon, das wie ar. .>.S ge

braucht wird, tduk 1. P. S. des Perf. von towä essen und -es Pron.-Sufl'.

der 3. P. S.g. f.). -— Was den Vokalismus betrifft, so ersehen wir aus

den Hemschen Texten deutlich, daß dem Mehri, wie bereits ange

deutet, die Selbstlauter wirklich nur Mittel zum Zweck sind, um die

Konsonanten gehörig artikulieren zu können, und finden wir überall

Bestätigungen für die Regeln, die man sich aus dem anderen Mehri

Materiale ableiten kann.15 Insbesondere zeigen die Hmuschen Texte,

‘ Vgl. JAHN, Gramm., S. 8—10.

’ Vgl. meine Studien 1, 5 79 und Nachträge dazu.

3 Das Verbum ist eig. gal_rlb (nach JAHN kahöb) ‚er kam‘; als mediae guttu

ralis nach dem Schema kelöb vgl. meine ‚Studien r ä 5 Nachträge‘ —— sonst gilt bei

den Verbis firmis die Form ketöb für ‚Transitiva‘ (ar. und die Form kiteb für

dutransitiva‘ (ar. J.g.i‚ und auch pass.

‘ Vgl. JAHN, Gramm., S. 11 und 12. ° Vgl. meine Studien I, S. 9 und 11.



Nsuas MEHRI-MATIIIIIALE. r

77

daß die sogenannte Vokalharmonie1 im Mehri tatsächlich in auflal

lender Weise besteht und. daß Gleitvokale" ungemein häufig ver

wendet werden. Allerdings hat diese Harn nicht immer als solche in

der Umschrift kenntlich gemacht, wie z. B. 10. 8 fa'rra er flog3 (fe’rre

10. 11) beweist, wo besser fdrr" (fe'rr') oder fa'rr ä (fe'rr ö) zu

schreiben wäre, da die Massiven in der 3. P. S. g. m. des Perf. kon

sonantisch auslauten, oder 33. 34 galla'ga ,sieh’ 1‘ für g'ale'g ä (rsp.

g'aläg ä, d. i. Imp. Sg. g. m. und f. von galög sehen [mit min suchen]

und. Gleitvokal). Solche Gleitvokale scheint Harn sogar betont gehört

zu haben; vgl. z. B. 15. 28 mine' von (für min e), 48. 9 fitt6 er be

strich (für fitt ä; cf. 48. 13 fit =fitt). So ist wohl z. B. auch die Stelle

37. 27 wa-jihä‘m, as söfer. w-as söfer eher als wa-jihäm a söfer wa

söfer zu lesen (also =,und er ging fort, er reiste und reiste‘). Schließ

lich finden sich auch bei Harn Vorschlagsvokale, z.B. 4.13 1'3Zrdtam

schlachtet und 4. 14 isluigfmn sie schlachteten (für slui_tam, slui_tum),

8. 21 inta'ulzem sie kämpften (für ntdulzem), 39. 11 injizöt sie endigte

(für njizöt, nijzöt) u. dgl. m.

Solche ,Inkonsequenzen‘ betreffen außerdem auch den Akzent

und die Quantität. Einigemale dürfte der Akzent nur beim Kopieren

des Hnmschen Manuskriptes auf eine Silbe gesetzt werden sein, wo

er sonst nie steht, z. B. 26. 28 jihem er ging st. jihäm, während gleich

darauf 27. 7 und 27. 12 das gewöhnliche jihäm steht, 30. 20 tlzöli

lem sie verweilten statt eig. tlwlilem, wie ebd. 24/25, 29 und sonst öfter,

40. 10 döwi Medizin, Arznei st. richtig diwä (= ar. ‘153), wie 40. 27

u. dgl. — Oft dürfte die Betonung wirklich schwanken; der Kenner

des Mehri wird aus den Texten Hmns manchen Beleg erbringen

können. Auch die Quantität ist nicht immer gleich bezeichnet; wie

‘ Vgl. Jans, Gramm, S. 20 und 21.

7 Vgl. JAHN, Gramm.‚ S. 22 und 23.

’ Jans vergleicht ar. fliehen (im Mehri heißt fliehen fill) —- mir scheint

mehri farr fliegen mit äth. ,in-‚ as-‚ prosiluit; volavit‘ identisch, indem ich

an ar.j„'i die Füße rasch bewegen (Pferd) denke, alsof= t = a, ähnlich wie in ar.

‚__i..i'.S gegenüber äth. hIP'I‘I (nicht bloß = ar. und vgl. zu mehri farr

= äth. ZDMG, 1908, PnÄ'ronms, in Heft 4.
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aber JAHN1 bemerkt, ‚hängt dieselbe von der Schnelligkeit des Spre

chens ab, oft ist jedoch der Wechsel zwischen Länge und Kürze

ganz willkürlich‘. Den certi fines, bis zu welchen solche Versetzungen

des Akzentes und Änderungen der Quantität vom Standpunkte der

Formenlehre statthaft sind, läßt sich wohl nachgehen, z. B. ya’jibem

sie lieben 2. 8 für regelrechtes ya’jibem; bibis dein Vater 2. 9,

eig. Zzib-iä; nabd6m daß wir dienen (Subj. von badöm) 8. 2, eig.

nalwlöm; dafür jäbyet Badewanne 40, 3/4, eig. ja'byet, je'byet, wie 40.

8/9 usw.

Einigemale zeigt es sich in den Hamschen Texten, daß gewisse

Konsonanten auch verschwinden können. Ich beschränke mich hier

auf zwei Fälle, welche r und h betreffen. Das von JAHN’ zitierte qön

Horn (ar. findet sich auch bei Hans 8. 32 in göneh sein Horn (nicht

‚seine Hörner‘)‘; daneben kommen aber auch noch interessantere Bei

spiele für die Elision eines r vor, vor allem kö.4 ‚Bauch‘ 15. 29, das

entschieden = ar. „‘ÄJS und mit dem von Jans im Wörterbuch ge

brachten q66 ,Magen“ identisch ist, ferner — außer dem schon

genannten gäblis ihre Kehle u. dgl. — auch ntö sie lösten 12. 2 (für

ntör, vergleiche die Note dort), dann aber auch äügö (sügdu)

über einen herfallen (für äü_rjör, ä‘üg'dur), hümö befehlen (für hü

mör), auf welche beiden Fälle ich noch gelegentlich bei Erklärung

von 20. 19/20, 20. 22/23, 47. 12 und 24, rsp. 27. 36 zurückkommen

möchte" — Auch h verschwindet unter Umständen: wortanlau

tendes h kann abfallen, selbst wenn es Kausativzeichen ist,

wie ich im folgenden bei Besprechung etlicher Erscheinungen im

Bereiche des Verbums zu zeigen Gelegenheit haben werde.6 Vor

‘ Gramm, S. 24, oben.

2 Gramm., S. 13, unten.

’ Hier ist qön bestimmt = qdn aus qa’n für qarn, vgl. meine Studien 1, ä 3—5.

‘ JAHN meint ‚für qaui‘; doch ist auch hier wieder ko‘.f = ka’.6 aus karä —

bei JAHN ohne Etymologie. Zu Hain k = JAHN q vgl. den folgenden Absatz.

‘ In Beiträgen zur Erklärung dieser Texte.

° Das Kausativum des Mehri bildet sich, wie der hebr. Hiphil, durch Vor

setzung von h, schematisch haka (Impf. Incl. yihaklöb, Subj. ya‘hdkleb, Part. me

hüktehe, Inf. hakteböt) — bei gewissem konsonantisehen Anlaute kann h(a) abfallen,



NEUES li‘Innur-Mnraumna. 79

Wörtern, die mit h, l). oder lt anlauten, fehlt oft auch die Präposi

tion h-, mit deren Hilfe im Mehri unser Dativ umschrieben wird

(= ar. Harn schreibt aber auch oft jenes wortauslauteude -h nicht,

welches eigentlich Pron.-Sufl'. der 3. P. S. g. m. ist und daher nicht

fehlen sollte:1 doch erkennt man das Fehlen des -h immer daran,

daß dann das betreffende Nomen oder Verbum (bes. 3. P. S. g. f. des

Perf.) im Stat. pron. steht, z. B. (arbdt 1. 7 ‚sie ließ ihn‘ mit der Note:

‚Lies _tarlza'th (MÜLLER)‘, wo es ohne Suffix tarlzöt heißen müßte, fta

luit 38. 30 sie öffnete ihn (für ftalza'th, ohne Suffix ftalaöt), wa-hama’t

55. 12 sie hörte es (für hamdth, ohne Suffix hamöt, von hima

hören, mit h = s, ar. &?Ä»), ftet 134. 28 sie schmierte es (für fte'th)

u. dgl. Ebenso nach Fem.-t beim Nomen, z. B. Qat seine Schwester,

wie 25. 3, 7; 26. 10, 28 und nach f, z. B. Zmdf 33. 2, sich (Dativ, also

für (h)lma’f und dieses, da es Stat. pron. ist, für (h)lmdf-h) neben

Zzamif (für lzandfh; ohne Suffix hanöf). Daß bei Harn die Wurzel

lt_q' ‚töten‘, Perf. latög2= ar. (mit Metathesis und g' st. q) auch

als ’eg vorkommt, z. B. 42. 11 und 12 atögeh = latö_rjeh, 4a, 1/2 ma’tig

(für ma’tigj) = maltigj getötet (Part. pass.), ist schon von MÜLLER in

den Noten zu den angeführten Stellen vermerkt worden.

z. B. bei selOm sich vom Unglauben zum Islam bekennen (= ar. äl.f»l) und kafflr

vom Isläm abfallen (formell nicht mit ar. identisch), welche Perfekta für

haclüm (heulüm) und hkafür (hakfür) stehen, dazu Impf. Subj. yih€alem (yihdkfer),

Part. mehäsleme (mehe'lcfere, also mit me-, daher nicht Grundstamm), aber lud. yi'alöm

(yilcför) ohne h (für yihe.vlöm, yihakför) —— wie von einem intrans. silem (kifer) —

und Inf. aelmöt (Icferöt), deutlich für heslemöt (hekferöt). — NB. Wie ich zu konsta

tieren in der Lage bin, haben die Transitiven nach der Form kelöb im Impf. lud.

yiköleb — Subj. yikläb, die Intransitiven nach der Form kiteb und ebenso alle mediae

gutturalis nach der Form ketäb im Impf. lud. und Subj. yiktöb, von welchen Formen

yiköteb dem zur. ‚e.4»-'i-a„ yiktäb dem am. ‚e.@=ra=‚ _„uaaz. dem äth. ß;\flfl:

entspricht. Man beachte, daß yialöm (yikför) auch von einem intransitiveu ailem

(kifer) herkommen könnte und daß auch im Mehri die ‚Kausntiva‘ oft intransitiven

Sinn haben, wie in anderen semitischen Sprachen.

1 Ich nehme wohl mit Recht an, daß Hain in solchen Fällen das h nicht

schrieb, weil es eben nicht zu hören war.

’ Man merke: Die Wurzel ltg' ‚töten‘ kommt im Mehri vor als lelö_d ‚er tötete‘

also im Grundstamm, dann in zweierlei Reflexiv-Formen, nämlich lä-l-tag} und le-l

tägj (für eig. l-t-elüj) -— so ist auch bei JAHN, Gramm, S. 89 im Paradigma unten
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Harn umschreibt die Laute der Mehrisprache genau so wie

JAHN und MÜLLER es tun, nur für L',‘ hat jener nicht, wie diese,

q, sondern g, mit welchem g er aber auch das 5 transkribiert,

wenn er es eben nicht wie j, sondern wie g gehört hat. Allem

Anschein nach wird aber auch manchmal J = k mehr wie g ge

sprochen und umgekehrt 6 = q (g) mehr wie k. So erklären sich

einige Divergenzen zwischen Herr: einerseits und JAHN, resp. MÜLLER

andrerseits, z. B. haben diese beiden letzteren wuqöb eintreten (zu

ar. während Hnm immer w/cb schreibt; ebenso hat Hnm nicht

äüqöf schlafen (Kaus.-Refl. zu wqf, ar. eß‚), sondern äüköf; des

gleichen bei Jans qöä Magen, bei Hnm kös Bauch (= ar. um

gekehrt bei JAHN kahäb kommen, bei Hnm galzäb (galza’yb) und bei

Jans katwör (ein ,Fluchwort‘, eig. Imper. Sg. g. m. eines Reflexivums

der I’er, rsp. V?wr)‚ bei Harn getwör vgl. 29. 5;1 einmal kommt bei Hnm

die Wurzel kfd (bei JAHN kaföd herabsteigen), die Harn sonst immer

gfd schreibt, auch als k_fd vor, nämlich 1. 3, wo es übrigens wohl the

keföd (mit h, wie vn. l. 3 und nicht tekeföd ohne h) heißen sollte. -—

Dort, wo Hau: 5 nicht mit j, sondern mit g transkribiert, sollte wohl

nichts geändert werden, weil man mitunter nur bei Beibehaltung des

g die betreffenden Formen richtig zu erklären in der Lage ist. Bei

läufig gesagt, mag es auch — in vereinzelten Fällen — vorkommen,

daß ein g, das etymologisch einem J entspricht, gleich einem g, das

ursprünglich E ist, wie ausgesprochen wird und dann diese Aus

sprache eines g = q als j sich verallgemeinert: so möchte ich bei

statt litä_gi ‚er wurde getötet‘, das sonst ämE lsyo'y.evov bliebe, richtig (mit Harn

worauf ich noch zurückkommen werde) littäg', d. i. li-t-tdg' = le-t-tägj, wo das erste t das

im Mehri immer infigierte Reflexiv-t ist, und S. 90 oben ebenso yelittdg‘ zu lesen; daß

,litägj‘ kein Grundstamm sein kann, ersieht man schon aus dem Part. melit(t)dg'e (mit

me-). NB. Das dort bei Jans in Klammern stehende yehaltäj kann nur von einem

*heltdg' herkommen, also dem Kausativum, das im Mehri, wie ich im zweiten Teile

meiner Studien zeigen werde, wirklich auch in passivem Sinne gebraucht wird, und

zwar tale quale.

1 Dortselbst ist die Verbesserung von getwör in yctbör schon deshalb nicht

haltbar, weil dieses nur intransitiv sein könnte (Ind‚-Subj‚ von über), die Über

setzung aber den Subj. des transitiven tebör, d. i. yetbär voraussetzen würde.
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spielsweise mehri hemäj dumm (so bei Jans), das Harn etwa auch

als hemäg gehört haben könnte, wenigstens bei den Leuten, die für

5 nur g sprachen, mit ar. L"‚'.Qf.l‚ dem es formell1 genau entspricht,

identifizieren, bei mehri debüj verfolgen an hebr. p;-‚ ‚ankleben (ar.

‚39); hiph. ‚verfolgen‘ denken und mehri jätfi ,umstürzen‚ sich um

drehen‘ (wozu Jans ‚ar. u-iä_>\ activ. wegrücken‘ vergleicht) für mit

mehri qöfi ‚sich umdrehen und weggehen‘wurzelhaft verwandt erklären

(d. i. Steig oder Einwirkungs-Stamm, bei Jans ohne Etymologie, ich

stelle es mit ar. ‚Hinterkopf; Rückseite, Kehrseite, Revers‘

zusammen).2

Für die Artikulation des s bezeichnend ist es, daß Harn statt

.4 etlichemale 15 schreibt, so gleich S. 1 und 2, wo die Radix Zzfim (ar.

immer als lz-lä-m vorkommt (vgl. die Noten dazu dort S. 1 und 2):

dieser Fall kommt aber auch sonst noch vor, so 22. 16 ilsg».mf Milch,

eig. filuiuf (140. 22 = 5böf 140, 13 und 15), also mit 15 = ä und vor

geschlagenem i (scheint mir mit ar. ‚gewässerte Milch‘ zu

sammenzustellen zu sein; oder sollte es zur Shauriwurzel 5bf trinken

gehören?)‚ dann 28. 9 iläiwuöd Feuer, eig. siwuörj, rsp. 5iwö_t (wohl zu

ar. 1513.33) und noch einige Male. — Eine andere Frage ist es nun

freilich, ob .4, das etymologisch einem entspricht, wirklich auch

einem Q t entsprechen kann. Wir finden nämlich bei Harn in ver

einzelten Fällen ein 5 auch an Stelle eines solchen t, als dessen

Vertreter wir kaum ein 5 erwarten würden, z. B. an Stelle eines

Fem.-t, eines Reflex.-t, eines Präfix-t, so zwar, daß die Annahme be

rechtigt ist, es sei vielleicht bloß etlichemale beim Kopieren t ein

fach in 5 verschrieben und dieses Versehen der Kopistin von Haus

übersehen werden. Einigemale wird auch in den Noten auf diesem

Wechsel von ä und t hingewiesen, z. B. Zeab5iä ‚Abessynierin‘ 44. 1/2

mit der Note 2: ‚Für bab5it (MÜLLER)‘, d. i. Fern. der Nisbe, aäe'äyem

‚sie speisten‘ 10. 3 mit der Note l: ‚Für ate'äyem (Münnna)‘, d. i. Refl.

atöäi (ad ’.4y = ar. l-ekäföl ‚er soll in Obhut nehmen‘ 46, 14

1 Vgl. meine Studien r, 9104—107, vgl. auch ar. ä' ‚ ‚dumm‘ mit h.

’ Vgl. z. B. neben ar. ankleben auch in derselben Bedeutung.

Wiener Zeitschr. f. d. Kunde d. Hbrgenl. XX1V. Bd. b
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mit der Note 2: ,VVohl für ektföl (MÜLLER)‘, d. i. Reflexivum von

kfl = ar. „L“, 95. 24 äiäöm du verkaufst mit der Note 1: ‚Für tiäöm

(MOLLER)‘, aber auch sonst ebenso auffallend z. B. risiä Schlange

32. 3, wo es 1‘i€it (Feminin-t), lauye'äi äir’it zwei Stöcke 26. 8,

wo es lauye’ti äirit (vielleicht sogar auch tirit) heißen sollte und

dergleichen mehr. Wir finden nun aber auch umgekehrt etliche

male dort ein t, wo wir 5 erwarten, z. B. te’tmen sie kauften 9. 19 und.

in der Note 7: ‚Lies teämem; das m wegen des folgenden t zu n ge

worden‘, wo es im Texte äe'tmen und in der Note .s‘e'tmem lauten sollte,

weil ,kaufeu‘ im Mehri 5item (l’fiiiz) und nicht ti.s"em (l/t—S‘in) heißt,1

terdntse ihre Füße 114. 7 statt €ercintse mit ä, weil doch auch 13.18

5(e)rdnten und 127. 26 äera'nten mit 5 steht und auch Jans so 5ra'yn

mit 5 hat,2 oder zualzitis sie allein 30. 10/11 statt walzi6-is, d. i. walz.€i

(= ar. L;»'}ijl)’ mit dem Pron.-Sufl‘. der 3. Pers. Sing. g. f., cf. JAHN,

Wörterbuch s. v. Genau zu untersuchen wäre nun aber, ob bei

dem Ausdrucke für zwei — nach JAHN m. y-ü (tru) und f. L-rit (mit)

—- neben trü und trit auch ärü und 51'it in der Sprache wirklich

vorkommen: HEIN hat z. B. 130. 21 ti1'ö zwei und für das Fern. mei

stens äirit 30. 3 oder .61'it 31. 2, aber auch, wie JAHN, tri‘t 49. 25,

tirit 130. 2, 131, 8; einmal sogar 5ii‘is" 42. 24/25, wo in der Note äirit

1 Wenigstens lese ich bei Jann und MÜLLER nur ülem (nach der Form kiteb

der Intransitiven; Imperfek. yißtöm, Part. .4etmöne) und mit: ö statt i wohl auch

.fätem. Daß die Radikale in der Reihe Mm sich folgen und nicht in der von Um,

beweist wohl auch JAHN mit seiner, meinem Dafürhalten nach möglichen Annahme,

daß Wem ‚kaufen‘ eine Reflexiv-Form von Jäm ‚verkaufen‘ ist oder, wie ich besser

sagen möchte, auf eine Reflexiv-F‘orm der Wurzel von ääm («i'm und nicht .6ym

oder .6wm) ebenso zurückgeht, wie ar. &L‘q\ auf f_b_‚ äth. 'I-u'fm: auf "Lm=.

Dann maß aber, falls filem eine von der Sprache nicht mehr als solche gefühlte

sekundäre Bildung ist, das tjedenfalls an zweiter Stelle stehen, denn im Mehri

wird das Reflexiv-t immer nur infigiert. Tatsächlich kommt auch bei M., wie bei

JAHN, nur Mm vor = kaufen, aber nie 15m vgl. M. 70, 24, 72, 18, 73. 25,26, 57.

‘28, 58. 6, 135. 3, 144. 21 usw. Auch im Sbauri ist die Reihenfolge der Radikale Um

z. B. 102.11 ltem er kaufte; s. auch ebenda z. B. 12.16, 117. 22, 118. 24, 119. 8,

l19. 15, 119. 21, 144. 11 (immer Mm).

’ Vgl. meine Studien i, ä 67 und Nachträge.

"‘ Vgl. zur Bedeutung die Phrase
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vorgeschlagen wird; dann wieder unmittelbar hintereinander !irit

20. 13 und zwei Zeilen darauf 6irüh 20. 15. Zu bemerken ist, daß

dort, wo äerüh mit .6 zum zweiten Male in den Texten vorkommt,

7. 26, die Note steht: ‚Für terü (MÜLLER).‘ Für ‚drei‘ gibt JAHN m.

5afe'yt,‘ f. fielit an und dieses letztere fielit finden wir bei Harn als

5a1it 37. 23/24, gallit 131, 8, aber auch als silli.4 7. 5/6, 5aZiä 34, 31;

auch sehlifi 40. 30, das wohl dem bei JAHN als giäinisch angegebenen

5ehlit entsprechen soll.

Beim Niederschreiben des Gehörten konnte es Harn natürlich

wohl auch passieren, daß er manchmal Zusammengehörigcs trennte

und nicht Zusammengehöriges verband, ja vielleicht hörte er wirklich

so, indem die Gewährslcute recht deutlich sprechen wollten und dabei

die Worte, rsp. Silben unrichtig teilten oder verbanden. Auf einige

Fälle, die zu Mißverständnissen Anlaß geben könnten, werde ich noch

aufmerksam machen, desgleichen auf solche, wie bömke'n-nihem ‚an

ihrem Orte‘ 102. 12 (für bö-mke'n-i-hem), andere, die jeder Semitist als

bloße Druckfehler zu erkennen vermag, wie gi-röt ‚sie flog‘ 15. 11

(für _tiröt), li-Zza'yten ‚Kinnbärte‘ 36. 6 (für libdyten), mislr _ta'ut

‚ein Schlachttier‘ 112. 18 (für mislz_tdut = mislz_töt) u. dgl. brauche ich

nicht weiter zu erwähnen. Auch einsilbige WVörtchen, die in ar. Schrift

nur durch einen Konsonanten bezeichnet würden, wie w(a) und, ta

sobald als, bi mit, an u. dgl., kann der Leser wohl selber ad libitum

zum folgenden Worte ziehen oder nicht, wenn er bei Hans in dieser

Beziehung ihm vielleicht auffallende Inkonsequenzen beseitigen will,

desgleichen wird er auch die Pronominalsuffixe, wo sie nicht durch

einen Bindestrich als solche bezeichnet sind, bald selber abzutrennen

imstande sein. Aber auf zwei etwas schwierigere Fälle möchte ich

gleich hier verweisen, wobei ich ausdrücklich bemerke, daß die von

mir im folgenden vorgeschlagenen Schreibarten nur vom Standpunkte

‘ Dieses 5afe'yt setze ich = ia(l)git mit Elision des l und f für t; zur Dissimi

lation des ersten t von 114 vgl. Jans, Grumm., S. 11, oben sub t_ und Mitte sub .6,

wo Jura allerdings nicht erwähnt, daß einem t (t) auch sonst ein .5 entsprechen

könnte und umgekehrt; auch Bd. vr, S. 372, finde ich den Lautwechsel von 5 und t

nicht notiert.

5*



84 Maxunnuu B1r1‘uaa.

der Formenlehre beurteilt sein wollen.1 Es handelt sich um die unge

mein häufigen Verbindungen von da (de, di), einem Relativum, das

auch konjunktionell im Sinne von ,indem‘ gebraucht wird, mit dem

Perfekt oder Imperfekt und die von li (l) mit folgendem Subjunktiv,

und zwar besonders dann, wenn diese beiden Elemente da und li

eine 1. Pers. Sing. oder eine 3. Pers. Sing. oder Flur. gen. masculini’

des Imperfektums (bei da Indikativ, bei li Subjunktiv) nach sich

haben. In diesen Fällen wird das Präfix der 3. Pers., nämlich ye, zu

i” und dieses i wird dann auch als e (a, a) gesprochen; ebenso wie

vor dem Präfix der 1. Pers. Sing, welches a (e) ist, wird nun aber

auch wohl vor dem aus ye, dem Präfix 3. Pers., hervorgegangenen i

(e, a, a) der Vokal von da (de, di) und li elidiert und daher möchte

ich in diesen Fällen nur d-, rsp. l- schreiben, weil der folgende Vokal

nicht zu diesen Elementen, sondern zur Verbalform zu gehören

scheint. Einige Beispiele zunächst, was da (de, di) betrifft: z. B. 4. 6/7

ksuh‘ häbü di gdbrem ajz’r‘z ‚er fand Leute, die eine Alte begraben‘,

wo man, wenn man die Übersetzung liest, fürs erste wohl geneigt

sein könnte, das Wörtchen d‘i für ein unveränderliches Relativum und

gdbrem für eine 3. Pers. Pl. gen. m. des Perfektums zu halten; hier

steckt aber in dem i von di ein i= ye, das zu gribrem gehört und

daher möchte ich lieber d-igdbrem abteilen; es ist nämlich igzibrem

= yega'berem, d. i. 3. Pers. Flur. gen. masc. des Imperfektums der

Gleichzeitigkeit und d- hier nicht = ,welche‘, sondern = ,indem‘,

wörtlich: ‚er fand Leute, indem sie eine Alte begruben‘; oder 16. 9

und 10 ta hat bril köo" di dayb tiwi di za‘r ‚als sie beim Dick

bauch waren, welcher das Fleisch einer VVildziege briet, ...‘, wo

ich für di dayb eher d-ir‚la'yb setzen möchte, wörtlich: ‚Sobald

sie beim Herrn des Bauches (kös‘ = ar. seil. waren, indem der

‘ Hain verband und trennte eben auch in den im weiteren besprochenen

Fällen so, wie er hörte, und wollte auch hier seinen Gewährsleuten nicht vor

greifen, die sich des ihm sicherlich bekannten Sachverhaltes selbstverständlich nicht

bewußt waren.

’ Die 3. Person Pluralis gen. fein. hat im Mehri te-, wie im Hebräischen.

“ Also wie im Amharischen.

‘ Für km2 (km) ohne h.
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hriet‘ (ida'yb, yedn'yb Imperfektum von dem Perfektum dabü‘ braten,

wohl = ar. oder besonders instruktiv S. 188, Spruch 1 und 3,

wo Hau: zuerst: di böfer malzfirüt‚ yzljär birkis‘ ‚wer eine Grube

gräbt, fällt in sie‘ und dann di-lzafür malzfiröt‚ yegjrir (wofür yegär

mit g, nicht g zu lesen ist, weil hier g = ist) berkis — mit der

selben Übersetzung — hat. In jedem Falle möchte ich hier anders

zu verbinden, rsp. zu teilen vorschlagen: statt di Zzöfer eher d-ilzöfer

und statt di-Zzafür ohne Bindestrich di Zzafür; denn im ersten Falle

haben wir d- und das Imperfektum ilzöfer = yelzöfer (von Zzaför,

l:afür graben, ar. im zweiten di und das Perfektum Z:afür.

Das Hadrami hat beide Formen genau erkannt und wörtlich über

setzt, zuerst d—ilzöfer durch man ya'lzfur, aber dann d’i lmfür durch man

Zzafar. — Ebenso auch z. B. 10. 34 nicht di-söbeb, 14. 3 nicht di hi

gizäymem, 17.15 nicht cli 53mem, 39, 13 nicht dilübed, 79. 30 nicht

di-jär, sondern vom Standpunkte der Formenlehre aus mit d- und

zur Verbalform als Präfix gehörigem i — es sind 3. Personen gen.

msec. des Imperfektums — also statt: d-isöbelz, d-ihigizdymem, d-is'i

mem, d-ilübed, d-ijär (von den Perfektis sebüh, haqaza’um, .4€m‚ leböd,

ji1‘ü; v. JAHN, Wörterbuch)fdas d- in diesen Beispielen ist teils eig.

Relativpronomen, teils Konjunktion (cf. syr. —— In der gleichen

Weise, wie ich in den letzten Beispielend- abtrennen möchte,

wäre auch die Konjunktion li vor der 1 Pers. Sing. g. c. und der

3. Pers. Sing. und Plur. g. m. des Subjunktivs immer als l- abzu

trennen, wie HEIN so auch einigemale schreibt, z. B. 27.11 kaum

l-ejhöm ‚ich will gehen‘, d. i. luium (für alza'um von Z16m wollen) und

ejhöm l. Pers. S. des Subj. von jihäm gehen (zu dem ich ar. v.‚nach einer Gegend reisen‘ vergleiche, mit h = s); ebenso sollte z. B.

3, 5 nicht legale', 10.5 nicht lajale’g, 11.32 nicht lehdggar, öfter nicht

lesböt, sondern l—egale', l-ag'ale'g, l-ehdggar, l-es1u3; geschrieben werden;

auch in Fällen wie z. B. höm (so zu lesen statt höm) badäm la-amälem

him' beyt ‚ich will Diener (= ar. daß sie mir machen ein Haus‘

1 Ebensowenig zutreffend da' Zzöfer statt d-ilröfer auch S. 36, sub Nr. 18. (29.)

Sprichwort, wo in der Note die Hadrami-Übersetzung der Variante angeführt wird.
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könnte l-aamölem gesetzt werden (rsp. l-a“mälem; denn aflmälem ist =

ye’milem, d. i. 3. Pers. Flur. g. m. des Subjunkt. von dymel machen,

ar.

Die Transkription betreffend, möchte ich noch auf einen mehr

nebensächlichen Umstand aufmerksam machen, nämlich auf den, daß

Harn manchmal einen Konsonanten dort doppelt schreibt, wo dies

entweder schon etymologisch oder vom Standpunkte des Mehri aus

nicht statthaft erscheint, z. B. sillib 34. 20 ‚warte‘ (st. gilib mit g,

Imp. gen. fern. von gileb)‚ ähnlich sallib 45. 21 (st. .3alib, idem), salz

;dnnak 8. 34 ‚ich werde dich schlachtcn‘ (st. sal:!a'n-ak, d. i. Mehri

Part. auf -öne im Stat. pron. und Pron.-Suff. der 2. Pers. S. g. m.),

;allüb 7. 24 ‚er bettelte‘ (st. ‚taü’c‘b — Grundstamm; die ‚zweite‘ Form

wäre {öleb), nablrdum 9. 22, 10. 4 ‚wir wollen‘ (st. nalra'um, Impf. von

laöm wollen); ebenso tagdlliyen 38. 5 ‚sie betet‘ (st. tagciliyen, wie in

dem gleich folgenden zeliyöt ‚sie betete‘ mit einem l zu schreiben,

wenn auch grill (zäh) er betete = ar. ist), issa'milrem 20. 12 ‚sie

sind großmütig‘ (st. iscimilrem = yisa'milze-m; wohl als von sömelz = ar.

zu fassen), bazzü 21. 14 ‚er verweigerte‘ (st. bazü; keine ‚zweite

Form‘, die von dem defekten bazü wie bözi lauten müßte; ebenso

nicht bazzdut 7. 19 ‚sie lehnte ab‘, sondern baza'ut, wie 7. 15 bazöt

richtig mit einem z steht); wa-lz-bat 38. 30 ‚und einen Brief‘ (st. wa

lzatg), te-l-ledd 53. 20 ‚bis daß ich es weiß‘ (st. te l-edri, Subj. von

wida wissen), ka-g-göbelz 45. 11 ‚am Morgen‘ (st. ka-göbelz, wörtl. mit

dem Morgen, cf. lc-göbelt 15. 8 u. ö.), ‘a"wwoiris 122. 4 ‚Bräute‘ (‘awzir

ris 122. 28; beides = ‘awdris) u. dgl. —— Bei manchen Ausdrücken,

die aus dem Arabischen her bekannt sind, kommt mitunter eine Aus

sprachebezeichnung vor, die dem Arabisten unarabisch erscheinen

muß; von solchen Fällen, zu denen z. B. 32. 9 gawwiyet, 125. 8 gew

wiyyct (beides statt gawz'yyet oder gawiyet, weil im Arabischen doch

mit einem w und zwei y) oder 38. 32 Hammöd Ahmed (statt

Hamäd mit einem m, wie 39. 12 richtig steht) u. dgl. gehören, kann

hier wohl im weiteren abgesehen werden.

Auf dem Gebiete der Formenlehre gelangt man an der Hand

der Hamsehen Texte einen großen Schritt vorwärts. Wie ich schon
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Gelegenheit hatte am Nomen1 zu zeigen, findet man bei Harn eine

Menge von Grundformen, die man aus den von MÜLLER und JAHN

gesammelten Mehri-Texten bloß per analogiam erschließen kann, als

in der Sprache tatsächlich noch lebend an. Insbesondere erscheinen

etliche Verwandtschaftsnamen in ihrer Bildung nun deutlich erklärbar.

So heißt z. B. ,Vater‘ bei JAHN und MÜLLER immer nur lzeyb (bayb);

wie man aus dem Plurale Zzoub ersieht, der für l:öb stehen muß (mit

Diphthongisierung des ö nach dem Z1), ist der Singular lzeyb als ur

sprüngliches Zzib (für lzäb mit imalisiertem (i aus ä, also Zzäb = Zuib =

hab =’ab mit h statt Hamza) anzusetzen, und. nun kommt bei Harn

neben lzeyb häufig auch Zzib tatsächlich vor — für ,Schwester‘ haben

MÜLLER und JAHN nur g'ayt; dieses habe ich mit Rücksicht auf tagt

,eins‘ fem. zu ‚läd (aus _tayd-t = {i‘d—t) als git angesetzt, in der An

nahme, es sei aus dem Maskulinnm gä durch inneren Vokalwechsel

des 12 in i (wie beim Pronomen, cf. ar. \3 und 63) als Femininum

dazu zunächst gi gebildet und diesem Femininum g'i noch überdies

die Femininendung angehängt worden, wobei dann das i von git neben

dem g zu ay werden konnte; neben _q'ayt finden wir bei HEIN wirk

lich öfter auch giz. —— Der sonderbare Plural von l:abrä Sohn, nämlich

Zzabün (so bei MÜLLER und JAHN) kommt in der von mir erschlossenen

Grundform babä‘n (also Zzabün = Zzabön = lzabdn) bei Harn vor, und

zwar deutlich im Stat„pron. als Zzabe’n- (lzibin-, [zibe'n-) und stimmt

zum Plural von babrit ‚Tochter, d. i. babdnten (aus lzabän + ten).

Auch lassen sich gewisse Regeln für die Anfügung der Pronominal

suffixe feststellen, beispielsweise die, daß diese, an innere Plurale

angehängt, vokalisch auf a oder e auslauten, je nachdem es die

Vokalharmonie verlangt und dabei das i, das zwischen Plural und

Suffix regelrecht stehen sollte, auch ausfallen'kann.

So lassen sich aber auch einige von den im Mehri vorkommenden

Formen des inneren Plurales, die sonst nur schwer bestimmt werden

könnten, genau verfolgen und in ihrer ursprünglichen Gestalt er—

kennen, z. B. rika'bye 25. 29 ‚meine Kamelinnen‘ (zeigt, daß riköb =

' Vgl. meine ‚Studien I, Nachträge, 5 28, 47, 49, 67, 70, 89.
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7‘ik(ib ar. 932 ist, denn rikdbye steht für rikdb-i-ye und dieses für

rikäb-i»ye‚ mit d statt (i in drittletzter Silbe), hasle'bihem 33. 29 ‚ihre

Watfen‘ (mnß = hasläb-i-hem sein, denn ä geht auf d zurück), biye'

tihem 43. 19 ‚ihre Häuser‘ (muß = biyät-i-hem sein, also biyöt = biyät

und dieses = (a)bydt analog äth. h-ny’r:‚ aber nicht = ar.u. dgl. m.

Gewisse adverbiell gebrauchte Nomina, die auf ein -en auslauten,

das mit der arabischen Nunation (= ll‚ aber auch = 7) identisch

ist, die also ursprünglich Akkusative (rsp. Genetive) sind, kommen

bei Harn auch bloß auf -e auslautend vor, z. B. 8. 4 nehöri (nehöre)

‚eines Mittags‘ (für nehören = ar. am hellen Tage), 3. 7, 3. 9

m_rjöre‚ rsp. mg'ören ‚dann, darauf“ (ursprünglich mgöm'n = m-Qörin =

em-gö'r-in, d. i. am, wie äth. h9": = h9°'}: in h9°1: = w, mehri

min und gö1‘-in, ein alter Genetiv von einem Nomen gör‚ das zu einer

Wurzel _7}wr = ghr gehören dürfte, vgl. gäher ein anderer = ar.

aber l’ (ihr auch = ar.;='>‘; in gleichem Sinne gebraucht wie ar. o‚.
‚

‚nachher, später‘, das im Mehri als mbdd [= em-ba’d] vorkommt)  

so werden aber auch z. B. fdbre ‚zusammen‘, ke'nlze ‚auch‘, je’hme

‚morgen‘ als ursprüngliche Akkusative auf -e = -en zu fassen sein; von

diesem kommt je'hme bei Manz»: auch als je'hmen vor (äth. 1,flmn),

während fdbre und ke'nlze nun als = fa’bren und = Ice'nlzen angesetzt

werden können (ersteres stelle ich zu assyr. pbr versammeln, also

wie zu g}, letzteres zur lf im Soqotri, aber auch im Mehri

bei Hans und Münzen, eig. ‚zurückkehren, wiederkommen‘, wozu man

syr. @oz, hebr. 11:7, ar. bb_>_l‚ arm. ‚lt-"piler in ihren ursprünglichen

Bedeutungen vergleichen möge).

Im Bereiche des Verbums läßt sich manches, das bis jetzt nur

auffallen konnte, genauer beobachten und erklären. Hieher gehört

vor allem der mögliche Abfall der Präfixe der 1. Pers. S. und der

3. Pers. S. und. PI. g. m. des Imperfektums, z. B. 3. 20 hegöbelz ‚er

wird am Morgen‘ (für ihegöbelz = yehegöbela von ha.gabdlz = ar.80.1 ho börij ich gehe hinaus (für ho abärij); das Präfix der 3.Pers.

g. m. kommt bei Hans einigemale auch als i vor, z. B. 15. 22 itluiuf

er kommt heim (für yetluiuf von tlz , rsp. wenn = yettalzöf von wirf,
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u. zw. Refl. mit Assimilation des w an das infigierte Refl.-t); besonders

in religiösen Phrasen, Wunschformeln u. dgl., wenn bäli Gott (eig. =

mein Herr) als Subjekt vorangeht,1 z. B. 13. 15 bäli sihäl hikum

.Gott mache es euch leicht‘ (für bäli ishäl, brili yesh€l; zu shl ist

wohl eher äth. I’FUA: zu vergleichen und. daher vielleicht eher:

‚Gott sei euch gnädigl‘), 24. 20/21 brili hätreä ‚Gott vernichte dich‘

(hier hatreä = iha'tr-eä, d. i. yehdtar aus yehd’tar und -eä, Fron. Sufi'.

der 2. Pers. S. g. f.; ad ar. ‚in, also eig. ‚er mache dich strauclieln‘)

u. dgl.

Neu ist es, daß die Endung -em der 3.Pers. PI. g. m. des Perfek

tums und Imperfektums (rsp. auch 2. Pers. P]. g. m. des Imperfektums)

manchmal auch fehlen kann, und. zwar glaube ich dreierlei Fälle

unterscheiden zu könnenz’ wir vermissen nämlich diese Endung bis

weilen a) wenn der dritte Radikal m ist, b) wenn das folgende Wort

mit m anlautet, aber auch c) einigemale, ohne daß ein anderer Er

klärungsgrund beigebracht werden kann, als die Annahme, die un

betonte Endung -em werde sehr schwach artikuliert und könne so

verschluckt werden. Z. B. 5. 7 jehe'm ‚sie gingen‘ (für jehömem,

jehä‘m’m, jeke'mm), 131. 4 gaza'ym ,sie blieben‘ (eig. sie kühlten

sich ab, für gaza'ymem aus (ha)gzimem; zu haqaza'um bei JAHN) —

oder 91. 8 und 9 hintereinander zuerst tbämem ‚ihr wollet‘ (aus ta

luiymem von höm wollen) und dann tlzöm (für tZ:äm-em), 5. 5 yejhim

‚sie gehen‘ (für yejhim-em, der Sing. wäre yejhöm, von jihäm) ——

dann 23. 10 tlzaulz'l me'ken ,sie saßen, viele . . .‘ (für tlzaulilem mähen),

106. 35/36 Zza_t‚t min ä ‚sie luden ab von . . .‘ (für Zza'_tIem min e) —

aber auch (ohne Grund) 106. 34 agrdyr te wurüdem ‚sie gingen fort,

bis sie kamen . . .‘ (für agrdyr-e-m; der Singular wäre agra’ur =

(ha)grdur) u. dgl. Bei Hau»: steht mitunter die 3. Pers. P1. g. m. des

Perfektums für die 3. Pers. Pl. g. f., welche letztere eig. mit der

‘ Darauf weist schon Jan: im Wörterbuch s. v. alle‘t Krankheit hin, nur ist

in dem Beispiel anders zu teilen, nämlich bdlt zdm-k allät Gott gebe dir Krankheit

(zehn-k = izdm-Ic = yezämk, Subj. von wezöm geben — im Stat. pron.).

’ Im Sbauri und Soqotri hat die 3. Pers. PI. g. m. des Perf. und des Imperf.,

sowie die 2. Pers. Pl. g. m. des Imperf. zum Unterschiede vom Mehri keine Endung.

Vgl. hiezu M. (Bd. v1, S. 374).
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3. Pers. S. g. m. identisch ist (cf. das Syrische) z. B. 130. 2 und 3

_wa-hamöhem gane'tihem, te wigaem Qayüj, wa—_rjajinöt [i tirit] te wigaem

lzarim ‚und ihre Mutter zog sie (die Knaben) auf, bis sie Männer

wurden, und die (zwei) Mädchen (oder lies gajinöten, denn g'ajinöt

ist Singular), bis sie Frauen wurden (beidemale wigaem, obschon

man das zweite Mal wi‘ga erwartet).

Mitunter finden wir bei HEIN an Stelle der Endung der 3. Pers.

PI. m. -em im Perfektum die der 1. Pers. Pl. g. c. -en und umgekehrt,

und zwar wenn es der \Vohlklang erfordert, z. B. 3. 16 uzümen teh

‚sie gaben ihm‘ (hier -en statt -em vor dem t) oder 14. 24 hdtkirem

bümeh ‚wir haben uns hier verzögert‘ (mit -em st. -en vor dem b),

aber auch sonst finden sich diese Endungen -em und -en einigemale

ohne besonderen Grund miteinander vertauscht. Auch für die Be

urteilung der abgeleiteten Verbalstämme gibt das Textmateriale

Hnms wichtige Anhaltspunkte. Daß beispielsweise der von mir

konstatierte ungemein interessante Abfall des Kausativ-Präfixes ha

möglich ist, darüber kann kein Zweifel mehr bestehen, wenn wir

z. B. die l"g—rr bei Hau: verfolgen. Das Kausativum hagra’ur fort

gehen (nach JAHN ‚am Morgen gehen‘, wenn es noch kühl ist, also

zu hebr. np, dann auch zu ar.33 kalt sein, wie in Kühlung

des Auges, Augentrost) kommt bei Harn auch als agräur und als

grdur vor, während der Grundstamm dieser massiven Wurzel im

Mehri gorr lauten müßte; wir finden 3. 3 higrdu1', 3. 23/24 hegrdur,

beides = hagrciur, wie 3. 17/18, 26. 4, aber auch gra'ur 38. 4; (3. Pers.

S. g. f.) hagarra'ut 34. 19, aber vorher 34. 1 gerrdut, ebenso nachher

34. 25/26 garrdut (30. 15 ist es daher nicht nötig statt wa-garröt ein wa

[ha]garröt zu konjizicren); (3.Pers. Pl. g. m.) haqra'yrem 11.14, 11. 15

(für hagrirem, mit ay st. i zwischen den beiden r und nach dem g = q),

aber auch agrdyr 106. 34 (für agra’yr-em, agrirem = hagrirem) und

gerdyrem 4. 15.1 -— Die Texte Hnms bieten auch einige schöne Bei

spiele für die noch nicht erkannte Reflexivform kri-t-teb von Wurzeln,

deren zweiter Radikal dem Refl.-t sich assimiliert; man vergleiche

‘ Auch ay (aus i) weist darauf hin, daß kein Grundstamm vorliegt, vgl. JAHN,

Gramm., S. 16.
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besonders 13. 3, 16. 37, 144. 6, wo Harn richtig ldttag (d. i. lzi-t-ta9),

kdssar (für ku'-t-sar)‚1 le'ttafi (d. i. le'-t-taQ) schreibt; ebenso auch

masl_z 58. 25 = mdggalz aus ma-t-salz. — Wie aus der Schreibweise

Hnms zu ersehen ist, hat dieser auch die Bildung des Kausativums

und. die der Reflexivform kd-t-teb von massiven Wurzeln richtig er

kannt. Im Kausativum ‚verdoppelt‘ nämlich das Mehri teilweise den

ersten Radikal, indem es diesem den folgenden der beiden gleichen

assimiliert (ähnlich wie dies z. B. das Syrische tut, cf. aus

abzez), und zwar im Subjunktiv (Imperativ) und im Partizipium, da

her bei Hnm richtig z. B. 86, 4 lehdttim ‚daß ich vervollständige‘

(= l-ehdttim aus l-ehdtmim zu tmm), dazu vorher 86. 1/2 das Part.

maha'ttime (aus mahdtmime) oder ha'ddelem 39. 9 (aus ha'dlelem), mu

hdggire 56. 6 (aus muhrigrire); ebenso schreibt Harn die Reflexiva

von mediae geminatae nach der Form kd-t-teb richtig, z. B. gritte.g

sie wurden abgeschnitten 111. 19 (3. Pcrs. Pl. g. fem., aus gci-t-geg zu

ggg = ar. „33). In all diesen Fällen würde JAHN nicht so zutreffend

die geminatae doppelt schreiben, also lehätimm, mahdtimme, h(id6l

lem, muhdgirre, gcitegg. — Bei den primae w zeigen sich Formen des

Kausativums und Kausativ-Reflexivums, in denen das w ganz ver

schwunden ist, z. B. yehke'bs er gibt sie hinein 81. 27 (für yehizke'b-s

aus yehweke'b-s von hüköb, bei JAHN mit q); 1. 21/22 eähöl ich ver

diene (i‘m- eäühöl aus eäwehöl, zu whl, das ich mit ar. geeignet,

würdig, der rechte Mann für etwas, n. einen wozu würdig halten,

‘ JAHN gibt nur die ‚ofl'ene‘ Form an, nämlich keilaar vernichtet werden, doch

hat ka'smr an der obbezeichneten Stelle bei I{EIX 16. 37 gewiß ganz ähnliche

Bedeutung. -— Die mögliche Assimilation des Retlexiv-t an den zweiten Radikal,

wenn dieser ein Dental oder Sibilant ist, liegt auch vor z. B. in kädcler betrübt

sein (aus kühler, was Jans nicht erkannt hat, dann er schreibt käder, zu ar.

„‚.S) mit dem Partieipium act. mal-eddire (so zu schreiben statt makedire) oder in

fduab‚ abfärben (aus fälsab; bei Jum fiiaülz zu ar. - '‚ cf. ?„J_S\) mit. dem Subj.

y:fläalr aus yefliselz und dem Part. act. mqfte'sbe. NB. Der Iiid.-Subj. yikedör kann

auch von einem intr. leider herkommen, wenn wir ihn nicht = yikeddör (aus yiket

d6r) setzen; so hat Jans umgekehrt zu fe'(an gedenken (für fi;an‚ wohl = ar. \.;‚L;‚

aber im Mehri intransitiv) im Imperf. lud-Subj. zwar regelrecht y{felön, aber im

Part. act. mefetdyne, das nur = mefcllriyne (für mefetfine mit Assimilation des t an

das ; und ay statt % neben t sein kann).
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v. würdig sein verbinde, also whl =’hl), dazu tähdls du ver

dienst sie 36. 24 (d. i. tes‘hdl-s für teäüha'l-s, teäewha'l-s), yeähöl er

verdient 151. 3/ 15 (für yeäühöl, yeäwehöl); yeäkifem sie schlafen 17. 30

(für yeäükifem, bei JAHN mit q), teäköf du schläfst 79. 31 (für teäüköf),

muäkft‘te ich werde schlafen 62. 8 (Part. S. fem., für muäükefite aus

meäwekefite); so auch ä96(r)lis, aus äügör lis, vgl. 47.12. —- Auch einige

Reflexivformen von primae w sind wichtig und zeigen, wie im Mehri

z. B. neben wd-t-baf, Reflexiv von wirf nach kd-t-teb, auch ein labdf vor

kommen kann, vgl. 19. 25/26, 19.20, 22. 3, — dabei beachte man z. B.

yitlzdyifem (mit Auflösung von ay in ayi,1 für yitlza'yfem = yetlzifem, 3.P.

Pl.g. m. von yetlzöf, das Impf. Ind.-Subj. von taluif oder lud. von wa'thaf

sein kann, wenn wir es = yetteböf setzen aus yewteböf mit Assimilation

des w an das t, wie in Form VIII. der arab. ,Assimilierten‘).

Besonders wertvoll sind die Aufzeichnungen Hams, was die ‚de.

fekten‘ Zeitwörter betrifft. Im Mehri sehen alle tertiae w und y (auch

etliche tertiae Hamza) in der 3. Pers. S. g. m. so aus wie bekü er weint

(gegenüber ar. gafä er war rein (gegenüber ar. li..b), qarü er

las (gegenüber ar. Wie wir bei Harn sehen, beginnt der Kampf

zwischen w und y — im Imperfektum zeigen alle Defekten nur y

als dritten Radikal — bereits im Perfektum, ja wir finden an Stelle

von w oder y sogar h (wohl für Hamza), und zwar in der 3. Pers.

P]. g. m., z. B. von benü er baute (ar. einerseits (aufwem 130. 7

sie bauten, andrerseits biniyem 57. 25, aber auch binähem 39. 9 und

benühem 116. 2 (vgl. die Note dort), oder von jirü er ging vorbei

(ar. L5‚'-ä)jiriwem 33. 5, 102. 12, jiriyem 102. 8, jre’hum 13. 16, jerü

hem 13. 28, jeröhem 13. 3.

Solche und ähnliche Erscheinungen der Laut- und Formenlehre’

der Mehrisprache tauchen in dem von Dr. Harn gesammelten Materiale

 

‘ Vgl. hiezu auch die interessanten ,Zerdehnungen‘ in z. B. le(uiyyimem ihr

wollet 13. 14 (für teluiymem = teltimem mit ay für i neben dem (z, Impf. s. böm

wollen), ltäyyibi mein Vater 48. 12/13 (für Mybi), äu_q'äwi(r) er überfiel 20. 22/23

(für äu_rjdur = äfljör, Kausat.-Refl. ad ruf/r, also für s‘ewädr mit ü = ew und du für 6

neben dem g').

’ Natürlich läßt sich auch für das Wörterbuch mancher Gewinn ziehen; wie

wohl die von Münzen und Jans publizierten Texte so ziemlich das Hauptkontingent
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überall in großer Zahl vor uns auf. Schon aus der vorstehenden

gedrängten Darstellung läßt sich ersehen, daß mit der Hofrat D. H.

MÜLLER zu denkenden Publikation des wertvollen Heuschen

Nachlasses der weiteren Durchforschung der so überaus interessanten

und für das vergleichende Studium wichtigen Sprache des Mehra

Landes in Südarabien die Wege geebnet sind. Allerdings wird es

gerade hier nicht sofort und auch nicht einem einzigen allein ge

lingen, jeden Stein des Anstoßes gleich mit dem ersten Griff aus dem

Weg zu räumen. Doch werden Geduld und vereintes Zusammen

halten auch dieses dunkle Gebiet. langsam erhellen. Was ich selber

auf Grund langjähriger dem Mehri gewidmeter Studien hiezu bei

tragen zu können glaube, darauf möchte ich, wie angedeutet, ein

anderes Mal zurückkommen.

 

des Vokabelschatzes der Mehri-Sprache bringen dürften, kommen doch bei Hain

manche Ausdrücke vor, die dort fehlen, und werden andere, die dort seltener zu

finden sind, hier öfters angetroffen. Interessant ist z. B. die Wurzel wzy, die, wie

Min.an richtig vermutet, mit hebr. N'S‘, also mit äth. 1, identisch ist, was

aus Jans, Wörterbuch, noch nicht hervorgeht. Vgl. bei I[r.m 38. 29, 94. 4, 5 und 9,

113. 1 und 128. 20, wo teils das Kausativum, teils das Kausativ-Rcflexivum vor

kommt. Jana hat im Wörterbuch nur das Kausativum houzü l. auslöschen, 2. aus

ziehen ohne Etymologie — sub wz'. Die hier angeführten Formen sind höchst inter

essant und für die im Mehri möglichen Kontraktionen bezeichnend. Jans gibt bei

h0uzri als lmpf. Ind. yihawäz, Subj. yihüz, Part. mahüze, Imp. hüz, lnf. h(a)uzdt an:

da stehen houzü für hewzni (hawzü), yihawäz für yihawe'yz (mit der für den Indikativ

des Grundstammes und des Kausativums der Defekten charakteristischen Versetzung

des 3. Radikals y an die zweite Stelle der Wurzel, also aus yihatt‘ezy) — yihüz für

ya‘he'wz und dieses für yih€wez aus yihe'ywcz (mit der für den Subjunktiv des Kausa

tivums der Defekten charakteristisehen Umstellung des 3. Radikale y vor den 1.

Radikal) — davon Imp. hüz für he'wz (höwez, häywez), Part. mehüze fiir mehe'wezc,

Inf. h(a)uzfll (wohl entweder hmmit aus hawze'wt oder hüzüt aus hewzöwt mit dem

3. Rad.y als w, aus ha-wzdw-et, hawzüwt‚ hawzdwt). Zur Bedeutung vgl. unser ‚das

Feuer geht aus‘.



Parlamentarische und verfassungsrechtliche Ausdrücke

im Osmanisch-Türkischen.

Von

Dr. Friedrich von Kraelitz.

Die junktürkische Revolution vom 23. Juli 1908 und die

durch diese erzwungene Wiederherstellung der Verfassung vom

Jahre 1876 haben auch auf das Geistesleben der Türkei sofort

ihre nachhaltigsten Wirkungen ausgeübt. Durch Beseitigung der

bisherigen strenge und willkürlich gehandhabten, jeden geistigen

Fortschritt hemmenden Zensur hat nicht bloß die lokale Presse

einen mächtigen Aufschwung genommen,1 sondern es sind auch bald

Bücher und Broschüren erschienen über Themen, die man unter

dem alten Regime nicht einmal auszusprechen wagte. Hierher ge

hören zunächst jene Werke, die sich auf das neue Verfassungsleben

der Türkei beziehen. Sie tragen, wie alle gegenwärtigen Neu

erscheinungen des Büchermarktes, nicht mehr den odiosen Zensur

vermerk )M‚\ C),Uä3 Q)LM‚ z. B. zwei

Kommentare zur Verfassung von QM J»S‘ O>_\ Ihn arRe’fcät

Mehm<äd Memdül_1 und L‚»=b__‚)> M<° C,3\ lio) QM Hasän Rizä ibn

Mehmäd Derwiä, ein Werk über Ministerverantwortlichkeit (Jy°‘

‘)S‚ usül—i mes)'üliyyät-i wükelri) von 019 W Sa‘id Bey

und die juristische Wochenschrift ßjlsikäwl (istiääre'), deren staats

wissenschaftliche Artikel vor allem lesenswert sind. Es ist klar, daß

1 In den letzten 4 Monaten des Jahres 1908 sind im türkischen Reiche

800 neue Zeitungen erstanden, wovon 150 in Konstantinopel. Ostern-ungut. Buch

druckerzeitung, Jhrg. 1909, Nr. 6, S. 69.
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dadurch eine Fülle von Ausdrücken, die durch eine ganze Genera

tion hindurch aus dem türkischen Sprachschatze sozusagen verbannt

waren, wieder ihre siegreiche Auferstehung feierten. Natürlicher

weise beziehen sich dieselben zunächst auf das Parlament, seine

Einrichtungen und Funktionen, kurz auf alle Institutionen, die die

mittelbare oder unmittelbare Folge einer modernen konstitutionellen

Regierung bilden. Wörter, die unter dem alten Regime streng ver

pönt waren, deren Gebrauch Verfolgungen mancher Art, mitunter

sogar Verbannung und Tod zur Folge hatte, wie Zzürriyye't

Freiheit, C>\_,LMM mitsäwät Gleichheit, A:Lo häkimiyye't-i mil

liyye' Volkssouveränität usw. sind jetzt allgemein in Zeitungen und

Broschüren zu lesen. Die Zensur unter dem despotischcn Regime

Abdul-Hamids II. hatte aber nicht bloß den Gebrauch derartiger

Ausdrücke in der täglichen Presse verboten, sondern sie hatte vor

allem ihr Hauptaugenmerk auch darauf gerichtet, daß dieselben

möglichst aus den türkischen Wörterbüchern eliminiert werden. Dar

aus erklärt sich das Fehlen solcher wichtiger Ausdrücke in sonst

gut redigierten original-türkischen Wörterbüchern und. ihr Versagen

bei der Lektüre von Werken, die von juridisch-politischen Themen

handeln. Ich habe daher, um diesem Mangel nach Kräften abzu

helfen, im Folgenden zunächst unter I die wichtigsten mit dem

türkischen Parlamentsleben im Zusammenhange stehenden und unter

II jene Ausdrücke zusammengestellt, die in den verschiedenen ver

fassungsrechtlichen Normen am häufigsten ihre Verwendung finden.

I. Parlamentarische Ausdrücke.

J‚«>\ u_sül-i meb'ü5iyye't Repräsentativsystem;

„a„r- „a«l=_=‘ mejlis-i ‘umümi Parlament, Generalversammlung;

Ob_\_s\ hey’e't-i a‘yä‘n Senat, Kammer der Senatoren;

OU‚»_« hey’e’t-i meb‘ügän Abgeordnetenhaus,

‚_, (‚J-5‘ mejlis-i „ l

MQ>J«e mille't mejlisi

„Ja „is_‘ mejlis-i milli Nationalversammlung;

ula JA?“ mejlz’e-i ‘umümi-i milli

Kammer der Abgeordneten;



Uli Farnmucn von Kasnurz.

„1.25, G»le mille't zvekilz' Volksvertreter;

„Maß, re’is Präsident (des Senates bzw. des Abgeornetenhauses);

„1,3, QMQ3) re’is welcili Vizepräsident;

aß,» (‚433) re’is-i müwelclrdt provisorischer Präsident (Alterspräsident);

W»: egalixß\ meb‘üsän infilza‘b-i ‘umümisz' allgemeine Ab

geordnetenwahlen;

„3,3l! intibäb-i meb‘ügän qänüny' Wahlgesetz für die

Abgeordneten ;

l=gbba megäby't-i intilzäbiyye'l

„ L5l),\ ewrälc-i „ i

.Eü‘be' Sektion, Abteilung (das türkische Parlament ist in 5 Sek

Wahlprotokolle ;

tionen geteilt);

wt.a=\ L>‚e‚-‚i Jul?“ mejlis-i ‘umümi a‘._zäs_zj Mitglieder des Parla

mentes;

M‘) M mejlz's-i meb‘üsän niäämnäme'-i dä

lzilisz’ Organisationsstatut des Abgeordnetenhauses;

wa_1.s.l> ‘a.«LQUAS QL_‚=l hey’6t-i a‘yän niäämnäme'-i dälzilisi

Organisationsstatut des Senates;

a‘.>_>_„aia me’müriyye't Mandat (eines Abgeordneten), z. B. ‚e

u;i)r‘t‘ c""‘°i

&L.JL_>\ C).M müdde't-i ijtimd‘ Sessionsabsclmitt-Periode des

„ „ zjtimä‘iyy6i Abgeordnetenhauses;

Ml gl-‚2=_-\ ijtimd‘ etme'k ] tagen, versammelt sein (vom Par

,_;..le mün‘alrgjd olmdl‚s i lamente), z.

J..JJ‚Q müjtemz" bulunma'lc i ()yll‚{ g«‘<=_‘°) )>);\;

feslz eime'k auflösen (das Abgeordnetenhaus);

nu_fl.‘-i pädis‘ähi

O‚g_l«e „ „ hümäyün Eröfl'nungsrede, Thronrede;

„ „ zftitälzi i

a‚fi\,s. ,= ‘arigä-i jewäbiyye' Adresse (Antwort auf die Thronrede);

M mejlz’s Sitzung; eine solche zerfällt gewöhnlich in mehrere

A«l_> jelse’ (einmaliges Niedersitzen, Sitzung), die durch

Erholungspausen teneflüs (z. B A3<:5> =

fünf Minuten Pause) voneinander getrennt sind;
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L,»„s &L‚.X_>l ijti1mi-'i ‘umümi allgemeine Sitzung, Plenarsitzung;

uii „ „ bafi geheime Sitzung, Sitzung mit Ausschluß

der Öffentlichkeit;

&\„Ji=_>l l>bd\ 6,5 fewlc-el-‘äde' ijtimä‘ außerordentliche Sitzung;

e<.bq_l >W küääd edilme’k eröffnet werden (v. d. Sitzung);

M‚g_‚ (C>\_>_\1Ä) ‚Uii. bytäm (nyhäye't) werilme'k geschlossen werden;

Al=‚_vha‚ b„vb gab_t, ma_zba_td Protokoll;

(55.3.4 l»_vb gäb; mümeyyizi Protokollführer;

b‚_vb ._za'b‚t-i säby'lc letztes Protokoll, Protokoll der letzten Sitzung;

wu._>_‚=_. wl_<’ mejlz's-t' meb‘ügäny'ü _zdb!-i jeridesz'

Sitzungs-(Verhandlungs-)bericht des Abgeordnetenhauses;

Jg} zil, 6yng'yra'lc Glocke (des Präsidenten);

(„ü „Jg; zili (6ynjyrajgj) c’almdlc läuten, das Glocken

Ö..»\ „ „ „ „ wurma'lc) zeichen geben (vom

Ml „ „ „ „ tehziz etm6kl Präsidenten);

c“‚w‚ _‚) riyäse’t Präsidium;

Uni,» ‘JS, hey’e't-i wükelri mewlcy‘_zj Ministerbank;

‚'5;4 merke'z

43)‚\ orta'

(Q:‚ls) CLI=_. ._sag' jenälz (‚tara'f) rechter Flügel, die Rechte;

„ „ Jyo .501 „ „ linker „ , die Linke;

} Zentrum (Abgeordnetenhaus);

l)‚\5,1= _tarafdär Parteigänger;

fyrlcd die Partei;

)\,=»\ abrär fyrlcas_ü die Liberalen, die liberale Partei;

k5/‚l)\‚\5l‚ls ‚\‚n &«‚S.=. Zzüküme't-i ‘awäm garafiiärlar_zj die Demokraten;

Ol,ßakils° mulzä_faiakyärzin fyrlcasg] die Konservativen;

O„slgy)l irtzjä‘iyyün die Reaktionären;

o.illk‘ -A3;5 fyrlcd-i multälif6 die Opposition;

beyännäme' Exposei, Programm;

wa_z‘iyye't-i siyäsiyye' politische Lage;

Q\;S\J« mügükerät Beratungen, Verhandlungen des Parlamentes;

‚_,3‚ll‚o mügäkerät .‚9alougj Beratungs-, Verhandlungssaal;

C'Jl15\5.« LU)„ :rüznr’11n.e'-i mügäkewit} die Tagesordnung:

„ J‚.a_> Jedwcl-t „

Wiener zamm, r. a. Kunde a. Morgen]. xx1v. sa. 7
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CLÄQZ‘»\ isti._zäh Interpellatien (mündlich);

isttgälmäme' schriftliche Interpellation;

6)\‚f >k...:i:\ e.» ‘ade'm-i i‘timä‘d }carärj l Mimmuensvotum.

6)\„ „;‘‚.‚_„„l „ emmyyet „ I ’

J)’jii >Lv:" i‘tim.äd‚karäry Vertrauensvotuxm

es)? MHz/wt „ I ’

Ml (>kis\ ‚J»=) >L.ä=\ OL<Q kimseye’ jem. das Vertrauen

beyän-i i‘timrid (‘ade'm-i i‘timrid) etme'k (Mißtrauen) votieren,

z. B- t5v‘J-b‘ de% >Lv'isl r” MB“;

kilrsi-i by;äbetä c'ylcmdlc die Rednertribüne be

steigen;

M‘ ‚‘JS >\fi_l inid-i keläm etme'k das Wort ergreifen, sprechen;

M‘ r‘35 >‘fi.‘ ”Ära", W - - -‚ lehinä, ‘aleyhine' iwid-i keld‘m etmäk

pre-‚ kontra sprechen;

M\ Mild-6,5 leur‘d-yla' ta‘yin ehne'k auslesen;

M‘ te,zekkür etme'k beraten, z. B. M\ AAL... ‚g;

Ml &'°, 5555 ä,» mewlt_zj‘-i tegelcküre' wa;‘ |

etme'k l _ _

j brmgen, unterbreiten;

zur Beratung verlegen,

„ „ mewlrgf-i tegekküre' [rodec

Öl) re’y Stimme;

äl‚ re’y pu._sulasy' Stimmzettel;

L,E,.»L.o 6l) re’y gandügjy' Wahlurne;

a<»,g_‚ ,_5l) re’y wermäk die Stimme abgeben, stimmen;

c‚<‚29_\ gab, A_>_l;\ äräyd wa_z‘ etmc'k zur Abstimmung bringen, ab

stimmen lassen, z. B. M\ gab, Ag\)l 4=’-\J ‚e;

eX‚I_>_\ Cäß%l)n A_>_\)l äräyd müräje‘oit etme'lc zur Abstimmung schreiten,

z. B- 42.\;\ ;3‘> *3iä.ßsbl &»>’;‘ u“ »’ßi>u°ä.l 92

- .x‘l—b‘ we‘re;

L‚.l„e»l ui'> k5l}, re"y-i bafi u._süly' System der geheimen Abstimmung;

„Jy=l u»l.w\ ta‘yin-i esämi u_sülgj System der namentlichen

Abstimmung;

\)l ek5eriyye't-i ärzi gewöhnliche Stimmenmehrheit;

A1UM ek‚geriyye’ti mu‚tlalcei absolute Majorität;

QUÄ‘L-i ‚gülüsdn ekgeriyyetz' Zweidrittelmajerität;
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\)l C5‚L“3 tesäwi-i drei Stimmengleichheit;

akalliyyät Minorität;

\;\ L3\.ä.'i\ ittifeilc-i ärä Einstimmigkeit;

M1 allay'ä, alkyälcir Beifall;

M\ d?{kyälar langanhaltender Beifall;

n 3/ n

äiddetlz' allsyS-la'r heftiger, stürmischer Beifall;

,Lb\;2=\ i‘tirügla’r Widersprüche, z. B. Widersprüche auf der Linken;

(/J)-‚_,äl)‚5 gürültz' (-le'r) Lärm, z. B. ‚»_yÄ‘JS>l-_>_j „JJJ)‚S gürültz' ziyädele

äz'r der Lärm nimmt zu;

@,X«: sükz‘me't die Ruhe, z. B. b‘wl süküne't i'äde'

edilz’r die Ruhe wird wiederhergestellt;

)U=S\ ib_tzir Ordnungsruf;

Q>»:=‚ÄM Q.M\JS >\fi_\ irü‘d-i kelämddn memnü‘iyye't die Entziehung

des Wortes;

m‘jil Dringlichkeit (dringliche Behandlung

„3)„o isti‘jäl _süretz' l einer Vorlage);

6)\13 isti‘jcil kardry' Dringlichkeitsbeschluß, -erklärung;

müsta‘je'l dringlich;

„ g'dyr-i müsta‘je'l nicht dringlich;

‚_‚wAs’3 0,3L's‘ kümin lü’ilzasy' Gesetzentwurf, —vorlage;

„MAs9-‘J A35\‚» milwäzene' lä’ilzasy’ Budgetvorlage, -entwurf;

fi birleäme' Koalition;

C‚..ä’\ enjümc'n (parlament) Ausschuß, Kommission;

;;‚._Ql u..5\> dä’ymi enjüme'n ständige Kommission.

Die hauptsächlichsten Kommissionen (Ausschüsse) des türki

sehen Parlamentes sind folgende:

u»'w=53\ A»‚g-LS-\> däbilz'yy6 enjümem' parlamentarische Kommission (Aus

schuß) für innere Angelegenheiten;

Ag.>)l=.h bärijiyyä enjilmem' parlamentarische Kommission für

auswärtige Angelegenheiten;

A<g‚> barbiyye’ enjiimem’ parlamentarische Kommission für

militärische Angelegenheiten;

7*
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u*.;’\ A:l‚u 'adliyye' enjümem' parlamentarische Kommission für das

Justizwesen ;

c‘>L_wi\=" Q\‚;_> diu'ri1l-i mulzä.sebät enjümem’ parlamentarische

Kommission für den obersten Rechnungshof;

d-‚gs’° gybbiyye’ enjümeni parlamentarische Kommission für das

Sanitätswesen;

tijäre't enjümem' parlamentarische Kommission für

Handelsangclegenheiten ;

k_ä)LM me‘äry’f enjümem' parlamentarische Kommissiom für

das Unterrichtswesen;

a?lL‚ -A3;\„ müwäzene'-i mäliyye' enjümenz’ parlamentarische

Kommission für das Finanzbudget;

bw‘h»\ istid‘ri enjümenz' Petitionsausschuß;

Asi‘) lä’ilza' enjämeni parlamentarische Kommission für Ge

setzentwürfe;

MU näfy‘a' enjümeni parlamentarische Kommission für öffent

liche Arbeiten;

c»\,;‚ Q>LM‚ OLAJ‚\ orma'n ‘lL'8 me‘ädy'n we zyrä‘a't enjümem'

parlamentarische Kommission für Forst, Bergwesen und

Landwirtschaft;

‚28;, C:\'i,\ ewlcäf we defte'r-i bälcäni enjümem' parla

mentarische Kommission in Angelegenheiten der Wakuf

stiftungen und der Staatsbuchhaltung;

C)\A‚w) rilsümcit enjümem’ parlamentarische Kommission für

Zölle und Steuern.

II. Verfassungsrechtliche Ausdrücke.

ab„.2.» ;;«‚1>- hilküme't-i meärü_te' konstitutionelle Regierung;

u»fl«fl O,3L'S lcänün-i esäsi die Konstitution, Grundgesetz;

lzürriyye't Freiheit;

C‚‘\,L-M müsäwät Gleichheit;

a.._,»i“" Q«_>_,> Z:ürriyye't-i äalzgiyye' persönliche Freiheit;

a.._....L_._..» siyäsiyye' politische Freiheit;
71 n
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Aal; ltukfilf—i llilrrlyylj: lFreiheitsrechte'

„ „ Zzurmyyet I ’

@Ub>\_g_ 5,1> hulcülc-i mulmddese'-i pädi5-ähi die Hoheitsreehte

des Sultans;

e<»®>b_. pädiäähy’fl l:ulcülc-i seniyyesz' _die Hoheits

rechte des Sultans;

ww‚.= &Jy tebe‘d-i dewle't-i o_smdniyyeniii

bulcüZc-i ‘umümiyyesi die allgemeinen Rechte der osmani

schen Untertanen;

L=.a.ä'«:l Ö> Z:alclc-i i8tid(li Petitionsrecht;

W\ 5:» lzachc-i iätikyd Beschwerderecht;

w lläklmzyyet-z mt_lhft ‚ } Volkssouveränität;

6114 „ „ m1llzyye

_,.. .. ‚ . ‚ _<.
‘8’‚ mewe-z t_es’:Ll_z/ye’ } gesetzgebende Gewalt;

A:J‚JLO „ „ Zmnumyyä

a„3l‚=‚.\ „ ,. ij1‘ä‘iyye' Regierungs-(Vollzugs-)gewalt;

A4.» „ „ ‘adliyye' richterliche Gewalt;

Q>ngf« merkeziyye't Zentralisation;

”_ ‚. QM ‘a_(_ie'm-i InfarkiZiyy‚elt } Dezentralisation;

c‘«g‚>b mw‚J tewsi -z me gümyyät

C»;‚L'<k‘ mulztäriyye't l

8‚.\>\ )L‘€k‘ mubtäriyyät-i idäre' Autonomie;

„.aä teäebbüg-i äab;ri l

„5,3l; A‚_‚«‚..r‚ ‘Aßj\‚4 müwäzene'-i ‘umümiyye’ lcänün_zj Gesetz über das

allgemeine Gleichgewicht, Budgetgesetz;

A:a,.s O‚_>_> düyü‘n-i ‘umümiyyef allgem. Staatsschulden;

Q‚g_> düyün-i Qdyr-i münteäime' schwebende Staatsschulden;

O\,g_> diwri-n-i mulzäsebät oberster Rechnungshof;

\)S) mes’ülz'yye't-i wükelä Ministerverantwortlichkeit;

„ L‚«J>_’° mejlz's-i wükelä Ministerrat;

„»J;° ß)\>\ idäre' mejlz'si Verwaltungsrat (d. Provinzen, Bezirke etc);

a‚:5,e -s)\>\ idäre'-i ‘ürfiyye' Belagerungszustand (ätat de Siege);

u.»a‚_iu e‚<Äly dewletz'it temämiyye't-i mülkiyyesz' territoriale

Einheit des Staates;
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w,.= -__)l>l ädzib-i ‘umümiyye' öffentliche Sittlichkeit;

t;‘‚w‚ß müstelcz'll Zzüküme't freier Staat;

(_‚M\)+\ ‚w v‚<51-3>\ edyäny'ü serbesti-i ijräai freie Religionsübung;

Q\)‘l‚_gi‚a\ initiyä:rit-i meghebiyye' kirchliche Privilegien;

W) Ulm-l .’‚Cil,> dewletz'ü liszin-i resmisi offizielle Staatssprache;

Die“ meske'n

menzz'l

meske'n telrarrisi Hausdurchsuchung;

Ja.gy_ mu‘äfiyye't-i ‘askeriyyeye' mulcäbe'l bi1'

bede'l Militärbefreiungstaxe;

C>ls„.lu serbesti-i ma‚tbü‘u‘t Preßfreiheit;

} Domizil;

Q>‚S)-_>_, wergiclen mu‘äfiyye't Steuerfreiheit.



Anzeigen.

E. vor: Horrnnrsrnn, Kairo—Bagdad—Konstantinopel. Wanderungen

und Stimmungen. Mit 11 Vollbildern und 157 Abbildungen sowie

einer Kartenbeilage. Leipzig und Berlin, B. G. '1‘nunnm, 1910. gr.-8°,

x und 262 Seiten, geb. M. 8.—.

Der durch seine Schilderungen früherer von ihm unternommenen

Orientreisen schon vorteilhaft bekannte Verfasser führt uns in dem

vorliegenden Buche vor Augen, wie beschwerlich, ja geradezu lebens

gefährlich auch heute noch ein Besuch des Hinterlandes von Klein—

asien ist, das allerdings, wie zu hoffen steht, in absehbarer Zeit von

der sogenannten Bagdadbahn durchzogen sein wird. Der Trasse

dieses zukünftigen Schienenstranges folgte oder mußte vielmehr, durch

verschiedene Umstände gezwungen, folgen die Route des Reisenden

und er faßt deshalb in einem Anhange (S. 244—255) seine Ansicht

über das Projekt und die Führung dieser im Bau begriffenen Verkehrs

ader zusammen, die den Weltverkehr, d. h. den von Europa nach

dem Orient gehenden, in noch stärkerem Maße beeinflussen wird

als die Eröffnung des Suezkanals. Sind einmal Persien und Indien

an sie angeschlossen, so werden Wien und Konstantinopel zwei wich

tige Etappen auf diesem ‚indogermanischen Wege‘ bilden —— doch

das ist Zukunftsmusik. Vorläufig bedrohen noch wilde Nomaden

und fanatische Moslims den friedlichen Reisenden und selbst die

wissenschaftlichen Missionen müssen unter militärischem Schutze ar

beiten. Der Verfasser, obwohl seines Zeichens Generalleutnant z. D.,
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ist übrigens ein halber Gelehrter und mit dem verständnisvollen

Auge des eingeweihten Laien hat er die Ruinen von Palmyra und

Ninive sowie die Ausgrabungen zu Babylon und Assur —— in den

beiden letztgenannten Orten war er Gast des ‚Deutschen Hauses‘,

also unter fachkundiger Führung -— besichtigt. Seine Ausführungen

dürften deshalb mit Interesse von allen gelesen werden, die sich für

den gegenwärtigen Stand der Arbeiten an diesen alten Kulturstätten

interessieren, zumal er es versteht, seine durch fleißige Lektüre ein

schlägiger Schriften, von denen er ein stattliches Verzeichnis (S. vr)

mitteilt, gewonnenen Kenntnisse auf archäologischem und kultur

historischem Gebiete geschickt in die Beschreibung der besuchten

Örtlichkeiten zu verweben. Unterstützt werden seine Ausführungen

durch eine große Menge meistens von ihm selbst gemachter, ge

lungener Photographien, unter denen die in den schiitischen Wall

fahrtsorten Kerbela und Kasimen unter Lebensgefahr aufgenommenen

besonders wertvoll sind, da davon meines Wissens keine anderen

existieren. J. Kmsrn.

Jnur. Cunnrnnrmn, Studien zur indischen Erzählungsliteratur. I. Pacce

kabuddhageschichten. (Uppsala Universitets Ärsskrift 1908. Filosofi,

Spräkvetenskap och historiska vetenskapr. 4.) Upsala 1908, Aka

demische Buchdruckerei Edv. Berling. 1x, 174 Seiten.

Dies ist ein ungemein wertvoller Beitrag zur Geschichte der

indischen Erzählungsliteratur, der von einer gründlichen Belesenheit

in der einschlägigen Literatur und von viel kritischem Sinn zeugt.

Den Gegenstand der Abhandlung bilden eine Reihe von jinistischen

und buddhistischen Heiligenlegenden, die sich auf Paccekabuddhas,

d. h. auf Heilige beziehen, welche die Bodhi durch sich selbst (ohne

einen Lehrer) und. für sich selbst (nicht um als Lehrer aufzutreten)

erlangt habenl und als Einsiedler im Himälaya ein beschauliches

’ Vgl. R. Summa Hauer, Manual cf Buddhism, London 1860, p. 37 f. und

H. Jacom in Sacred Books cf the Esst, vol. 45, p. 35 n.
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Leben führen. Die erste Untersuchung gilt dem Arindamajätaka

des Mahävastu, der Geschichte eines Königs Arindama, der durch

seinen Freund Sror_1ika, nachdem dieser ein Paecekabuddha ge

worden war, dazu bewogen wurde, den Thron aufzugeben und Ein

siedler zu werden. Diesem entspricht das Sonakajätaka, Nr. 529

in der Pälisammlung. In das Arindamajätaka ist eine Höllenschil

derung eingeschoben, die ein Bruchstück des im Mahävastu an

anderer Stelle vorkommenden narakaparivartasütram ist und im Pali

jätaka Nr. 530, dem unmittelbar auf das Sonakajätaka folgenden

Samkiccajätaka, eine Parallele hat. In das Arindamajätaka, ebenso

wie in das entsprechende Sonakajätaka, ist auch die Parabel von

der Krähe im Elefantenaas aufgenommen, die sich in einer anderen

Version im Sigälajätaka (Nr. 148 der Pälisamxnlung) und auch im

Pariäistapai‘van des Hemacandra wiederfindet. Der Verfasser unter

zieht alle diese Erzählungen und insbesondere die Gathas des Arin

dama- und des Sonaka-Jätaka einer genauen Vergleichung, welche

ergibt, daß die Gathäs der beiden Jätakas im allgemeinen ziemlich

genau übereinstimmen und daher auf eine gemeinsame Vorlage

zurückgehen müssen. Die Erweiterung durch die Höllenschilderung,

der die im Sarpkiccajätaka entspricht, erklärt der Verfasser damit,

,daß die Ordnung in der ursprünglichen Jätakasammlung dieselbe

war‘ (daß nämlich das Samkieeajflaka unmittelbar auf das Sonaka

jätaka folgte) ‚und der Verfasser des Mahävastu, da das Motiv der

beiden Erzählungen ganz gleich war — ein König und sein Freund‚

ein Paccekabuddha — die beiden Jätakas in dieser ziemlich un

geschickten Weise zusammenzuschmelzen versuchte‘. Von einer

Gleichheit der Motive kann ich nun allerdings in den beiden Jataka:

nichts sehen. Sarpkicca ist. nicht einmal ein Paecekabuddha. Ich möchte

daher noch weiter gehen und glauben, daß die von Cnnraurmn an

genommene gemeinsame Vorlage nicht unserer aus Prosa und Gäthäs

gemischten Sammlung, sondern vielmehr der im Tipitaka enthaltenen

Jätaka-Gäthä-Sammlung entsprach. Bei dieser Annahme ist es umso

leichter erklärlich, daß die Gäthäs, die im Jataka-Kommentar zu

zwei Erzählungen verarbeitet wurden und wohl auch zu zwei Erzäh—
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lungen gehörten (obwohl das nicht so ganz sicher ist), im Maha

vastu zu einer Erzählung zusammengezogen wurden.

Den Kern der Abhandlung bilden aber die Untersuchungen

über die sogenannten ‚vier Paccekabuddhas‘. Das sind Geschichten

von vier Königen, deren jeder durch irgendeine Kleinigkeit dazu

gebracht wird, die Nichtigkeit des Daseins einzusehen, der Sinnen

lust zu entsagen und Paccekabuddha zu werden. Im Kumbhakära

jätaka (Nr. 408 der Pälisammlung) werden alle vier Geschichten

zusammen erzählt. Der König Karar_idu von Kaliiiga wird durch

einen seiner Früchte beraubten Mangobaum zum Nachdenken ver

anlaßt und zur Paccekabodhi geführt; König Naggaji von Gandhära

durch die klingenden Armringe einer Frau; König Nimi von Mithilä

durch den Anblick von Geiern, die um ein Fleischstück kämpfen

und einander zerfleischen; und König Dummukha von Uttarapaiicäla

durch die Beobachtung, wie ein rasender Stier auf eine Kuh zuläuft

und von einem zweiten liebestollen Stier durchbohrt wird. Dieselben

Geschichten verfolgt Ca. auch bei den Jainas nach Devendras Utta

r:jjhayar_xafikä (in Jacoms ‚Ausgewählte Erzählungen in Mahärästri‘).

Hier wird Dummukha (Domuha) durch den Anblick einer um

gestürzten und geplünderten Indrafahnc zur Paccekabodhi geführt,

während mit Bezug auf König Nami (= Nimi) die Geschichte von

den klingenden Armbändern erzählt wird. Die Geschichte von Nami

wird von Dnvnxnns als Einleitung zum 9. Abschnitt des Uttarajjhaya

nasutta erzählt, wo in einem Äkhyäna-artigen Dialog zwischen Sakka

und Nami zahlreiche zur Asketenliteratur gehörige Verse, die sich

auch in buddhistischen und brahmanischen Texten wiederfinden,l

zusammengetragen sind. Hier findet sich auch der zum Grundstock

der Asketendichtung gehörige Vers: ‚Wenn ganz Mithilä brennt,

mir verbrennt nichts.‘ Derselbe Vers kehrt unter anderem auch im

Mahäjanakajätaka (Nr. 539 der I’51isannnlung) wieder. Auch dieses

Jätaka gehört zu den Paccekabuddhalegenden und wird von Ca.

eingehend besprochen. Das Jataka erzählt, daß die Königin, um

‘ Man vergleiche z. B. Uttarajjh. 1x, 34 f. mit Dhammapada 103 f. und

Uttarajjh. 1x, 48 f. mit Mahäbhärata I, 75, 50 (Yayäti).
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ihren Gemahl zur Rückkehr zu veranlassen, die Scheunen von Mithilä

in Brand stecken läßt, worauf der König die berühmten Worte

spricht. Hier und an anderen Stellen dieses Jätaka hat FRANKE‘

die Ansicht vertreten, daß die Geschichte vom Brand (und die übrigen

zu den Versen erzählten Geschichten) erst aus den Versen heraus

geklügelt seien. Ca. (S. 106 fi‘.) hat diese Ansicht mit meines Er

achtens durchaus zutreffenden Gründen zurückgewiesen. Wenn er

aber bei dieser Gelegenheit Fanuxns allgemeine Beurteilung der

Jätaka-Prosa für unhaltbar erklärt und die Meinung ausspricht, daß

man nur da, ‚wo die Prosa bestimmt mit den Gäthäs in Widerspruch

steht,‘ sie ‚als ziemlich wertloses Kommentarmachwerk ausmustern‘

dürfe (S. 107 Anm), so kann ich dieser Meinung nicht beitreten.

Ich glaube nicht, daß man mit bezug auf die Jataka-Prosa mehr

sagen kann, als daß man sie als ein mit den Gätlias gleichwertiges

Zeugnis nicht unbedingt zu verwerfen braucht, wenn kein

Widerspruch zwischen ihr und den Gäthäs besteht, und daß mög

licherweise eine alte Überlieferung in ihr aufbewahrt sein kann.

Aber im vorliegenden Falle hat Cn. gewiß Recht, da ja der Brand

von Mithila auch in den Gathäs — und zwar nicht nur im Jätaka,

sondern auch im Uttarajjhayana — erwähnt wird.

An die Besprechung des Mahäjanakajätaka schließt Ca. eine

höchst dankenswerte Untersuchung über den König Janaka (== \Ia

hajanaka = Nimi = Nami) in der brahmanischen, buddhistischen

und jinistischen Literatur. Er nimmt an, daß es eine ‚alte metrische

Biographie des berühmten Königs und Pratyekabuddha‘ gegeben

habe, von der die erhaltenen Legenden Überreste sind. Er versucht

sogar, die Zeit des Königs Janaka zu bestimmen, und. glaubt, ihn

etwa 1000 v. Chr. ansetzen zu dürfen. Das ist nun allerdings recht

‘gewagt. Mögen auch Janaka und Svetaketu und Pandu Zeitgenossen

ge_wesen sein, so verlieren sich doch alle diese Persönlichkeiten zu

sehr in dem Nebel der Sage, als daß man da mit Jahreszahlen

operieren könnte. Insbesondere gilt das mit Bezug auf Pa0du, den

Urahn der Pär‚1davas. Der Umstand, daß die buddhistische Erzählunge

1 wzxzu xx, 352 s.
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literatur kaum etwas von den Pandavas weiß, deutet nach Ca. ‚ent

weder auf sehr hohes Alter oder eher auf junges Datum hin‘. Er

folgert aber nur aus der letzteren Alternative, daß die Zeit der

Pär_u_lavas ‚nicht viel vor der Buddhas war‘. Ohne den historischen

Charakter der Pär‚1davas bestreiten zu wollen, möchte ich es doch

für geraten halten, von solchen Zeitbestimmungen abzusehen.

Mit Recht bringt Ca. auch die Legende von dem Videha-König

Makhädeva, bezw. Nimi, der durch den Anblick des ersten grauen

Haares, das ihm der Barbier zeigt, zur Weltentsagung veranlaßt wird,

mit den Paccekabuddhageschichten in Zusammenhang. Auch hier

ist es ja ein König, der durch einen geringfügigen Anlaß zur Er

kenntnis geführt wird. Wenn aber CH. den Höllenbesuch dieses

Königs im Makhädevasutta (Majjhima-Nikäya Nr. 83) und im Nimi

jätaka mit den episch-pauränischen Legenden von dem frommen

König Yudhifihira, bezw. Janaka, bezw. Vipaäcit, der nicht aus der

Hölle weichen will, bis er die Verdammten erlöst hat, auf eine ge

meinsame Quelle zurückführen will, so kann ich das nicht für so

ganz sicher halten. Denn gerade das, was die Pointe der episch

pauränischen Legende ist, daß der fromme König die Hölle nicht

verlassen will, fehlt im Makhädevasutta und. Nimijätaka.

Cn.’s Untersuchungen beschränken sich aber keineswegs auf

die religiöse Legendendichtung, sondern erstrecken sich auch auf

die profane Erzählungsliteratur. Die jinistischen Legenden, auch die

von den Paccekabuddhas, wie sie in den späteren Kommentaren

erzählt werden, sind nämlich vielfach mit novellistischen Motiven

ausgestattet werden, die ihre Parallelen in Werken wie Kathäsarit

sägara und Daäakumäracarita finden, was dem Verfasser Anlaß zu

interessanten Vergleichungen gibt. So schließt sich an die Legende

von Dummukha, in welcher ein Lehajaügha genannt wird, ein langer

Exkurs über den Lohajaügha des Kathäsaritsägara und über den

von CH. mit ihm identifizierten Müladeva. Die Geschichte dieses

Müladeva wird nach Jaeoms ‚Ausgewählte Erzählungen in Mahärästri‘

übersetzt, und CH. trägt alles zusammen, was wir aus der Literatur

über diese interessante Persönlichkeit — er ist Künstler und Zauberer,
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auch ein ‚Herr der Gauner‘ (dhürtapati) und, wie CH. ziemlich wahr

scheinlich macht, Verfasser eines Kämeäästra und als solcher Vor

läufer des Vätsyäyana — wissen. Etwas gewagt ist jedoch der Ver

such Cn.’s, die Zeit des Müladeva zu bestimmen. Weil Müladeva

bei Somadeva mehrmals als eine große Berühmtheit genannt wird,

Somadeva aber ‚wohl ziemlich sicher dies wie beinahe alles andere

aus Gunädhya geschöpft hat‘, möchte er den Müladeva ‚ins zweite

oder erste vorehristliche Jahrhundert‘ setzen. Er nimmt dabei mit

Bünnmz — gegen SPEYER —— an, daß Gur,1ädhya dem ersten oder

zweiten Jahrhundert nach Chr. angehört. Nun ist es keineswegs ‚wohl

ziemlich sicher‘, daß Müladeva auch schon dem Gunadhya bekannt

war, und selbst wenn er in Gur_xädhyas Brhatkatha schon genannt

wäre, so braucht er deshalb nicht gleich ein paar hundert Jahre

älter zu sein. Mir scheint es auch hier ratsamer, auf derartige Zeit

bestimmungen vorläufig zu verzichten.

Weit wichtiger sind die in die Legende vom Paccekabuddha

Naggaji eingeschobenen novellistischen Erzählungen, vor allem die

Erzählung von der überaus klugen Kapayamaüjari, die der König

heiratet und die ihn dadurch fesselt, daß sie jede Nacht ihrer Zofe

eine spannende Geschichte zu erzählen beginnt, die der König mit

anhört und auf deren Fortsetzung in der folgenden Nacht er so be

gierig ist, daß er nur mehr die eine Gemahlin zu sich kommen

läßt.

‚Tausend und eine Nacht‘ erinnert. CH. hält den Zusammenhang

Schon Pavomm und J. J. MEYER haben an Scheherezade und

für unzweifelhaft und gründet darauf eine Reibe von allerdings sehr

kühnen Hypothesen, welche die Vorgeschichte der ‚Tausend und

eine Nacht‘ in Indien aufklären sollen. Man nimmt an, daß der

Kern des großen arabischen Erzählungswerkes, wie er in der Zeit von

950—1000 existierte, die Übersetzung eines Pehleviwerkes Hezatr

afsänch, ‚Die tausend Erzählungen,‘ war, das in der Sassanidenzeit

entstand, und zwar vermutlich aus irgendeinem indischen Dialekt

übertragen wurde. Nun gibt es aber in Indien kein Werk, das diesem

Pehlevibuch entspräche, denn an die Brhatkatha ist nicht zu denken,

da die Rahmenerzählung ganz verschieden ist. Ca. vermutet daher,
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daß die Quelle ein in der Zeit von 400—500 n. Uhr. entstandenes

jinistisches Werk sei, in dem innerhalb einer gemeinsamen Rahmen

erzählung von der klugen Königin und ihrer Sklavin allerlei Ge

schichten vereinigt waren, von denen einige in kürzester Fassung

bei den Jaina-Kommentatoren des 11. Jahrhunderts aufbewahrt sind.

Daß sich (mit Ausnahme der Rahmenerzählung) keine der jinistischen

Geschichten in ‚Tausend und eine Nacht‘ wiederfindet, darüber setzt

sich CH. allzuleicht mit der Bemerkung hinweg, daß es von jenem

Grundwerk verschiedene Rezensionen gegeben haben wird. Und trotz

dem es in den Jaina-Kommentaren nur einige wenige Erzählungen

sind, die der Kauayamafijari in den Mund gelegt werden, während

schon das Pehleviwerk den Titel ‚Die tausend Erzählungen‘ erhielt,

was immerhin, wenn es auch nicht wörtlich genommen wird, auf

eine recht große Anzahl von Geschichten hindeutet, stellt CH. einen

förmlichen Stammbaum auf, der die Entstehung von ‚Tausend und

eine Nacht‘ aus einem jinistisehen und weiterhin aus einem noch

älteren, vorehristlichen indischen Erzählungswerk klipp und klar

dartun soll. Mir scheint das doch etwas zu voreilig. Und der Wert

der Untersuchungen Cn.’s scheint mir nicht in diesen gewagten Hypo

thesen, sondern darin zu liegen, daß sie zu weiteren Forschungen

und Vergleichungen auf dem Gebiete der arabisch-indischen Er

zä.hlungsliteratur anregen. Denn dafür, daß die Heimat des Grund

stockes der ‚Tausend und eine Nacht‘ in Indien zu suchen sei,

sprechen allerdings gute Gründe, vor allem der, daß das Haupt

motiv der Rahmenerzählung -—- die Erzählung von Geschichten zur

Abwendung irgendeiner Gefahr — in Indien öfters wiederkehrt.

Aber es wird noch sehr vieler und eingehender Untersuchungen

bedürfen, ehe wir die indischen Quellen des großen arabischen

Erzählungswerkes mit solcher Bestimmtheit nachzuweisen imstande

sein werden, um einen förmlichen Stammbaum aufzustellen.

Von einer gewissen Raschheit und Voreiligkeit in bezug auf

Vermutungen und Schlußfolgerungen wird man den Verfasser kaum

freisprechen können. Daß eine Fabel, die im Kathäsaritsägara steht,

auch bei Peter Alphonsus vorkommt, beweist für Ca. schon, daß sie



STUDIEN zus morscnsn EnzÄnr.nnasr.rrnasrnn. 111

auf Gur‚xädhya zurückgeht. Er ist überhaupt vielzusehr geneigt, alles,

was Somadeva und Ksemendra haben, auch schon für Gur‚1ädhyas Brhat

kathä. anzunehmen, z. B. die Vetälageschichten. F. LACÖ'I‘E hat diesen

Glauben durch seine Untersuchungen über Gurgädhya1 sehr er

schüttert. Aber überhaupt sollte man bei der Märchenforschung nie

vergessen, daß die Wanderung von einzelnen Märchenmotiven, die

Wanderung von vollständigen Geschichten und die Wanderung ganzer

Märchensammlungen durch Übersetzungen und Bearbeitungen in

fremden Sprachen drei verschiedene, wohl auseinanderzuhaltende

Dinge sind.

Voreilig ist wohl CH. auch in der Annahme von Gleichheit

der Motive und Zusammenhängen zwischen Erzählungen. So kann

ich trotz der übersichtlichen Zusammenstellung (auf S. 45) zwischen

der jinistischen Erzählung von Dummukha und dem Sabbäkriyä

parvan im Mahäbhärata keine Ähnlichkeiten sehen, die auch nur

einigermaßen genügend wären, einen Zusammenhang anzunehmen.

König Jaya läßt sich, um etwas zu besitzen, was andere Könige nicht

haben, von Baumeistern eine Citta-Sabhä, eine Gemäldehalle, bauen;

dabei finden die Arbeiter ein wunderbares Diadem, durch welches

der König zwei Gesichter erhält; in kurzer Zeit ist die Halle fertig

und wird feierlich eingeweiht. Im Mahäbhärata will sich der Asura

Maya dem Arjuna dankbar erweisen und baut auf Anraten des

Krsna eine wunderbare Sabhä, für die er das Material von Edel

steinen aus der Ferne herbeibringt; ebendaher bringt er die Wunder

keule für Bhima und die wunderbare Muscheltrompete für Arjuna.

Dann baut er in 14 Monaten eine wunderbare Halle, zu deren Ein

weihung Yudhisthira ein großes Fest gibt. Ich kann zwischen diesen

zwei Geschichten keine allzu große Ähnlichkeit finden. Ebenso kann

ich, wenn König Sayaniya aus Angst vor dem herannahenden Feinde

an Durchfall stirbt, darin keine Ähnlichkeit mit dem Motiv von dem

Kobold finden, ‚dessen Herz an einer sicheren Stelle aufbewahrt war,

jedoch endeckt wurde, und der immer kränker wurde, je mehr

man seinem Herzen nahte, und schließlich, wenn es sein Feind in die

 

‘ Essai sur Gur;iüdhya et 1a Brhatkathä, Paris 1908.
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Hand nahm, starb‘ (S. 50). Ebenso voreilig ist es, wenn CH. (S. 140)

auf Grund der Geschichten von Blume und Dubääsana im Mahä

bhä.rata und von Dama und Vapusmat im Märkandeya-Puräna

erklärt, daß ‚in der vedischen Zeit‘ ‚offenbar Menschenopfer und

sogar wohl Kannibalismus, falls sie auch nicht direkt vorkamen,

nicht zu den allerunerhörtesten Dingen‘ gehörten.

Mit großer Eile scheint auch der Druck des Werkes vor sich

gegangen zu sein, denn es wimmelt von Druckfehlern und Sprach

fehlern. So dankbar wir den nichtdeutschen Kollegen dafür sein

müssen, daß sie überhaupt deutsch schreiben, so sind doch die allzu

vielen Verstöße gegen die deutsche Sprache störend, und der Herr

stud. phil. E. STUMPF, dem der Verfasser im Vorwort für die Durch

sicht der Arbeit seinen Dank ausspricht, hat seine Sache recht

schlecht gemacht. Doch das sind wirklich nur ,Schönheitsfehler‘ und

ich erwähne sie nur, weil diese bei künftigen Arbeiten des Verfassers

gewiß leicht zu vermeiden sein werden. Der große wissenschaft

liche Wert der Abhandlung wird durch diese Mängel kaum beein

trächtigt; und die tüchtige Arbeit lä.ßt uns nur hoffen und wünschen,

daß wir dem Verfasser recht oft auf diesem Felde der Forschung

begegnen mögen.

M. Wnrrnnmrz.

Mns. Bars Davms, M. A., Psalms of the Early Buddhists. I. Psalms

cf the Sisters. London, Published for the Pali Text Soeiety by

HENRY Fnowna‚ 1909. P. xnu, 200. 8°.

In mehr als einer Beziehung ist die kleine Sammlung von

Therigäthäs für uns interessanter als die der Theragäthäs. Letztere

sind im großen und ganzen von den anderen buddhistischen Mönchs

dichtungen —- den Versen des Dhammapada, Suttauipäta u. a. ——

ihrem Inhalte nach nicht wesentlich verschieden. Was sie auszeichnet,

das ist das stärker hervortretende lyrische Moment. Wir finden in

den Liedern der Mönche mehr Stimmungsbilder und namentlich auch

Naturbilder, als sonst in der buddhistischen Dichtung. Stimmungs
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bilder finden wir auch in den 'l‘herigäthäs, den Liedern der Nonnen,

während Naturbilder in ihnen weit seltener sind. Hingegen sind sie

uns sowohl in literarischer als auch in kulturgeschichtlicher Beziehung

ungemein wertvoll durch die Lebensbilder, die sie uns vorführen.

Es gibt wenige Werke in der altindischen Literatur, die uns einen

so tiefen Einblick in das gesellschaftliche Leben der alten Zeit, ins

besondere in das Frauenleben gewähren, als diese Lieder der Nonnen.

Es ist darum mit Freude zu begrüßen, daß uns die ausgezeichnete

Kennerin der Paliliteratur, Mus. Ruvs Davn>s, eine neue Übersetzung

dieser Lieder beschert hat. Der Weihnachtstag hat uns das prächtige

Buch — in schönem Gewande, mit einer Reihe von herrlichen,

stimmungsvollen Bildern geschmückt — auf den Tisch gelegt. Und

es ist so recht zu einer Weihnachtsgabe geeignet. Denn bei aller

Wissenschaftlichkeit ist es doch ein Buch, das mit dem Herzen ge

schrieben ist. Mss. Rnrs DAVIDS versteht es wie wenige, sich mit

wahrer Liebe und innigem Verständnis in das Fühlen und Denken

jener altbuddhistischen Mönche und Nonnen hineinzuleben. Das geht

aus jeder Zeile ihrer Übersetzungen hervor, die doch andrerseits

den strengsten philologischen Anforderungen gerecht werden. So

unbestritten das Verdienst Kann Euer-m Nnuusuus als des ersten Über

setzers dieser Lieder bleibt —— ‚pioneers had been step-cutting before

me, and all honour to pioneers‘, sagt die neue Übersetzerin selbst

mit bezug auf die Arbeit ihres Vorgängers -— so bezeichnet doch

diese neue Übersetzung einen bedeutenden Fortschritt in der Er

klärung dieser nicht immer leicht zu verstehenden Dichtungen.

Mns. Bars Dnvms hat aber nicht nur den Text der Gäthäs über

setzt, sondern auch die Einleitungen und Erzählungen, mit denen

der Kommentator Dhammapäla in seiner Paramattha-l)ipani die

Strophen erläutert hat. Sie schreibt diesem Kommentar, ohne ihm

blindlings zu vertrauen, doch eine weit größere traditionelle Be

deutung zu, als es Nnumnrm tut. Aber so gering man auch den

historischen Wert der im Kommentar mitgeteilten Nachrichten ein

schätzen mag, und so wenig auch oft die Erzählung des Kommen

tators mit den Versen im Einklang steht, so enthält doch Dhammapülas

Wiener Zoitschr. f. d. Kunde d. Morgenl. XXIV. Bd. B
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Kommentar eine Anzahl außerordentlich wertvoller buddhistischer

Legenden, die für die Geschichte der buddhistischen Erzählungs

literatur von Wichtigkeit sind. Hat er uns doch die berühmte Er

zählung von der Kisägotami und dem Senfkorn erhalten. Und von

derselben Art sind manche andere der vom Kommentator mitgeteilten

Legenden. Allerdings sind viele einleitende Erzählungen auch nur

ganz plumpe, ad hoc gemachte Erfindungen. Und mitunter wirkt

die Prosa des Kommentars geradezu wie ein kalter Wasserstrahl,

der von der Poesie der Verse nichts übrig läßt. So wird z. B. das

schöne Gedicht von der getrösteten Mutter (127—132) vom Kommen

tator in eine Rahmenerzählung eingehüllt, die von fünfhundert Frauen

berichtet, die alle, nachdem sie ihr Kind verloren, von derselben

Theri getröstet worden. Und das alles nur, weil die Verse von der

Tradition einer Paficasata Patäcärä. zugeschrieben werden, was der

Kommentator als ‚Patäcärä, die Bekehrerin von Fünfhundert‘ auf

faßt. Nnrmann übersetzt paiicasatä. recht gezwungen als ‚die fünfmal

Feine‘, indem er es von paficasm;‘tä herleitet, trotzdem dieses Epi

theton sonst nicht vorkommt. Es fragt sich, ob die Namen, denen

die Verse zugeschrieben werden, überhaupt einen traditionellen Wert

besitzen, ob sie nicht viel mehr das Werk der Kompilatoren und

Kommentatoren sind, als das Ergebnis einer wirklichen Überlieferung

aus der alten Zeit. Meint doch Mus. ans DAVIDB selbst, daß nicht

einmal die gläubigen Buddhisten die Theragäthäs und Ther1gäthäs

für die ipsissima verba der Theras und Theris halten, denen sie

zugeschrieben werden. Aber was für einen historischen Wert haben

diese Namen dann noch für uns? Warum brauchen wir uns denn

dann überhaupt daran zu kehren, daß die Verse einer Paiicasatä.

Patäcärä zugeschrieben werden?

Eines aber scheint mir sicher — und darin kann ich der Über

setzerin nur beistimmen — daß jedenfalls Frauen die Verfasserinnen

der Therigäthäs, wenigstens der Hauptmasse derselben, gewesen sein

müssen. Mit Bezug auf die ganze alte Paliliteratur sagt K. E. Nnunanx

in der Vorrede zu seinen ‚Liedern der Mönche und Nonnen Gotamo

Buddhos‘: ‚Die Lieder und die Texte überhaupt, Sprüche wie Reden,
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müssen von einer künstlerisch hochbegabten Persönlichkeit gestaltet

worden sein, einem Manne, der dem Ganzen seinen Geistesstempel

aufgeprägt hat‘ usw. Ich glaube, daß NEUMANN damit nur sagen will,

daß eine Persönlichkeit — Dichter und Diaskeuast zugleich — die

Lieder und Reden in eine literarische Form gegossen hat, ähnlich etwa,

wie sich DAl-ILMANN das ,einheitliche‘ Mahäbharata denkt. Daß er

damit die Autorschaft aller Gäthäs, auch der Therigäthäs, gerade

‚einem Manne‘ zuschreiben wollte, wie es Mus. Bars Davms auffaßt,

scheint mir aus Nsnnauns Worten nicht hervorzugehen. (Ich glaube

allerdings auch gar nicht, daß ‚eine künstlerisch hochbegabte Per

sönlichkeit‘ die Suttas und Gathäs des Kanons ,gestaltet‘ habe. Dafür

findet sich viel zu viel Versehiedenartiges nebeneinander, Banales

neben Tiefsinnigem, nüchternste pedantische Prosa neben echter und

oft schwungvoller Poesie, überhaupt sehr viel Minderwertiges neben

Hochwertigem.) Immerhin möchte ich auf die Gründe hinweisen,

die ganz entschieden dafür sprechen, daß die Therigäthäs Frauen

dichtungen sind. Die Mönche hatten nie so viel Sympathie für die

weiblichen Mitglieder der Gemeinde — man denke nur an die

Schwierigkeiten, welche Gotama nach der Überlieferung seiner Zieh

mutter machte, als diese einen Nonnenorden gründen wollte, oder

gar an die Vorwürfe, die dem Änanda im Kanon wegen seiner

frauenfreundliehen Haltung gemacht werden — daß wir ihnen zu

trauen könnten, sie hätten diese aus den Herzen von Frauen ge

sungenen Lieder verfaßt. Aus demselben Grunde wäre es auch

den Mönchen nie eingefallen, den Frauen Lieder zuzuschreiben,

wenn nicht eine unanfechtbare Überlieferung in diese Richtung ge

wiesen hätte. Mit Recht weist auch Mus. Rnrs Dnvxns auf die Ver

schiedenheit in Sprache, Gefühl und Ton zwischen den Theri- und

'l‘heragäthäs hin. Und man braucht nnr die beiden Sammlungen

hintereinander zu lesen, um zu der Überzeugung zu kommen, daß

in den Therigäthäs öfters eine persönliche Note angeschlagen wird,

die den Theragäthäs fremd ist.

An dem schönen Buch, für das wir der feinsinnigen Über

setzerin ebenso wie der rührigen Pali Text Society zu herzlichem

8.
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Danke verpflichtet sind, hätte ich nur eines auszusetzen -— den

Titel. Mit dem Worte ‚Psalm‘ verbinden wir doch einen so ganz

bestimmten Begriff, wir denken unwillkürlich an die hebräischen

Dichtungen, die mit den buddhistischen so gar nichts gemein haben,

daß es mir wenigstens geradezu widerstrebt, die Mönchs- und Nonnen

lieder als ‚Psalmen‘ zu bezeichnen. Aber vielleicht denken andere

anders.

M. ernnnrrz.



Kleine Mitteilungen.

Nachträge. — In dem Artikel ‚Der Suparpädhyäya, ein vedi

sches Mysterium‘, glaube ich erwiesen zu haben, daß der Supar

nadhyaya ein kultliches Drama ist. Die auf S. 331 ff. und namentlich

auf S. 336 fi'. vorgebrachten Argumente halte ich für schlechterdings

unwiderleglich. Bei der großen Wichtigkeit der in diesem Artikel be

handelten Frage möchte ich hier noch einige Nachträge bringen, die

teils das Gesagte stützen, teils Einzelheiten berichtigen.

1. Wenn wir in der Odyssee vm, 96 fl'. und xxn, 330 fi'. von

Sängern hören, welche die Schmausenden in Königspalästen durch

ihre Gesänge erfreuen, so dürfen wir daraus schließen, daß es zur

Zeit der Abfassung dieser Stellen an den griechischen Fürstenhöfen

Sitte war, die Mahlzeiten durch Gesänge zu würzen, oder zum min

desten, daß dem Dichter und seinen Hörern diese Sitte noch all

gemein bekannt war. Ein ähnlicher Schluß gilt für unsere mittel

hochdeutschen Epen, wenn sie bei der Schilderung von Hoffesten

regelmäßig berichten, daß dabei Turniere stattfanden. Die Ereignisse,

welche in diesen Epen geschildert werden, mögen so sagen- und

märchenhaft oder mythisch sein, wie sie wollen: wo die Dichter ohne

besondere Motivierung eine derartige Sitte als etwas Selbstver

ständliches erwähnen, sind ihre Werke genau so vollgiltige Zeugnisse

wie historische Schriften. Es ist selbstverständlich, daß diese Be

merkung auch für Indien gilt. Wie wir aus Somadevas Märchegn

epos ein lebendiges Bild des indischen Lebens im allgemeinen ge

winnen, so gewähren uns die heroischen Epen einen im ganzen
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gewiß treuen Einblick in das Leben der Fürsten und der Asketen

in alter Zeit. Die Heldentaten und die Kasteiungen mögen zum Teil

selbst maßlos übertrieben sein, etwa wie die milte der Fürsten und

ihre gewaltigen Kämpfe in unserem Nationalepos; im übrigen aber

ist die Lebensweise der Bevölkerungsklassen, für welche diese Dich

tungen geschaffen wurden, ohne Zweifel nach dem Leben gezeichnet.

Finden wir also in einem altindischen Epos eine nicht weiter

motivierte Angabe über eine Gelegenheit, bei der ein Drama.

aufgeführt wurde, so werden wir annehmen müssen, daß zur Zeit

der Abfassung dieses_Stückes bei anderen gleichen Gelegenheiten

ebenfalls Dramen aufgeführt wurden. Schon Sinv1tm LEVI hat in

seinem Th6atre Indien, S. 327f. auf die für die Geschichte des

indischen Dramas wichtige Stelle Harivamäa n, 91 hingewiesen. In

dieser Stelle liegt nun, was meines Wissens bis jetzt nicht beachtet

worden ist, ein einwandfreies Zeugnis für die Aufführung von

Dramen bei Opferfesten, also aller Wahrscheinlichkeit nach

für kultliche Dramen vor. Wir lesen daselbst:
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gaet a'iwät aufs män”rrurfqasz er u es u
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‚Als aber das Roßopfer Vasudevas gekommen war [24], da

dachten, als das Opfer vor sich ging, die beiden besten Götter, die

Helden beide, [nämlich] der Götterkönig und Visum nach, wie sie

den Eintritt [der Götter in die Stadt des Asura-Fürsten Vajranäbha]

ermöglichen könnten [25]. Während das Opfer dort vor sich

ging, erfreute ein Schauspieler namens Bhadra die großen

Rsi mit einem guten Schauspiel [26]. Und die trefflichen Muni

gewährten ihm eine Wahlgabe wie sich selbst. Der Schauspieler

Bhadra aber, der dem Herrn der Götter glich, wählte folgende

Wahlgabe [27], von Sarasvati angetrieben durch den Wunsch des

Götterkönigs und Krsnas, indem er vor den besten Muni niederfiel,

welche sich bei dem Roßopfer versammelt hatten [28].‘

Der Schauspieler sprach:

‚Allen Doppeltgeborenen, trefl‘lichste Muni, möge ich Genuß

gewähren; und es sei mir verstattet, diese aus 7 Kontinenten beste

hende Erde zu durchwandern [29], hervorragend fähig, imstande,

in der Luft zu gehen, untötbar für alle Wesen, die da gehen und

stehen [30]. Ich möge auftreten können in irgendeines [Wesens]

Gestalt, eines toten oder lebenden oder in Zukunft entstandenen [31].

Unter Musikbegleitung möchte ich ein solcher sein [wie ich es eben

beschrieben habe], frei von Alter und Krankheit; und immer

mögen sich die Muni meiner erfreuen und auch die andern

[32].‘ Die Brahmanen sagten zu ihm: ‚So sei esl‘, und der Schau

spieler wanderte, einem Unsterblichen gleich, über die aus 7 Konti—

nenten bestehende Erde [33].

Es mag dahingestellt bleiben, ob in dieser Stelle etwa noch

eine Erinnerung daran vorliegt, daß das weltliche Drama aus dem

kultischen erwachsen ist; aber das kann nicht bezweifelt werden,
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daß hier ein sicheres Zeugnis für die Aufführung von Dramen bei

Opferfesten vorliegt. Und diese Sitte muß sich ziemlich lange ge

halten haben, da die auf denselben Dichter zurückgehende Schilde

rung des Dramas in n, 93 schon deutlich auf das spätere klassische

Drama hinweist, in welchem der Vidü5aka eine stehende Person ist.

Haben wir hier nicht ein bestimmtes Zeugnis für die Verbindung

der alten kultlichen Dramen mit dem klassischen Drama, welche

Vl’mrnnurrz Bd. xxm, S. 110 dieser Zeitschrift vermißt? Und spricht

nicht der Umstand, daß die meisten Sarpväda im Ritual keine Ver

wendung haben, dafür, daß sie außerhalb desselben stehen, aber wie

das im Harivarpfia erwähnte Drama bei Gelegenheit von Opferfesten

vorgetragen wurden?

2. Suparnädhyz'iya 21, 4 ist Gespräch zwischen Vinatä und.

Arul_la und Vinata und Garuda, und die Worte sind so zu verteilen:

[Vinatä:]

Bruderlos durch den Bruder ist Garuda durch Arur‚1a‚ sohnlos

[durch Arur_1a] ist Sufigz't, Vinatä, die Suparr_fi.

[Arur‚laz]

Wahrlich, Mutter, Arur‚1a geht sicherlich nicht.

[Vinatä zu Garudaz]

Geh du selbst [d. h. allein] nach dem dritten Himmel als

Sonne-Räuber!

Mit dieser Stelle verhält es sich also ähnlich, wie mit den

S. 331, 6f. angeführten Strophen 14, 3 und 27, 1.

3. 22, 4 ist wie 6, 4 zu lesen ä{T3 W: ,Laß uns gehen, es

zu erkunden!‘

4. S. 330, Abschnitt 2: ‚Der ganze Streit dreht sich also um

die Schärfe der Augen, ein Zug, der in den uns erhaltenen Brah

mar‚1a-Versionen fehlt.‘ Letztere Angabe ist irrig. Der erwähnte Zug

findet sich tatsächlich SBr. m, 6, 2, 3.

5. Druckfehler: S. 274, 3 lies ,eine‘ st. ,einer‘; S. 289, Anm.,

Z. 6 Uktapratyuktam; S. 322, Z. 7 v. u. ,der‘ st. ,des‘; S. 344, Anm.

Z. 4 ‚und in ihr nicht existiert hätte‘; S. 346, Z. 2 v. u. ,nur‘

st. ,nun‘.
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6. Prof. Haus Osnrsr. weist mich darauf hin, daß ‚Anor.r

Hourznam»: im Jahre 1854 (in seinen Untersuchungen etc. p. 168)

ganz ähnliche Ansichten vorgetragen hat‘, wie Wmmscn. Er bemerkt

ferner: ‚Nicht uninteressant sind die Bemerkungen Emmas über

Auslassung der Rahmenerzählung im koptischen Gedichte „Archellites

und seine Mutter“ (in Abb. d. Berliner Akad. 1897, p. 4, und be

sonders p. 21—21) mit dem Verweise auf Lass, Manners and customs,

n, 117. —— Mit bezng auf Ihre Bemerkung S. 295 (in fin.) hat

sich mir, je länger ich mich mit der Vergleichung von Brähmar;a

texten beschäftige, desto mehr die Ansicht befestigt, die ich schon

JAOS xvnr, 1896, p. 16; xxm, 1902, p. 325 und AJPhil. xx, 1899, p. 446

vorgetragen habe, daß es nämlich nicht nur vorbrahmanische itihäsa

Sammlungen, sondern auch fest redigierte exegetische Sammlungen gab.‘

7. Ein anderer Gelehrter tritt für das Zeugnis des Jätaka

ein und schreibt mir: ‚Nun sind Ihnen aber die Untersuchungen

von Kanu, Lünsns u. aa. über das J. besser bekannt als mir. Es

steht daraus doch fest, daß beim J. Verstext und Kommentar durch

eine weite Kluft geschieden sind, dieser von Mißverständnissen

wimmelt. Die Sprachform ist deutlich jünger als die der Prosa in

kanonischen Schriften. Andererseits ist es grundsätzlich ebenso zu

lässig, das Jätaka zur Beurteilung vediseher Textformen zu benutzen,

als außerindische Riten zur Beurteilung altindiseher. Bei beiden wird

vom Bekannten und Zugänglichen auf das Unbekannte ein Rück

schluß gemacht.‘

Dem letzten Einwurf könnte ich nur dann zustimmen, wenn

wir zwischen Jätaka und RV. keine Muster der alten brahmanischen

Erzählungsformen hätten. Da uns solche aber in großer Menge in

den Brähmar‚ras und in prosaischen Stücken des MBh vorliegen,

welche der Form der Jätaka widersprechen, und da auch in der

späteren Erzählungsliteratur der Brahmanen wie der Jaina in Prosa

eingelegte Sarpväda nicht vorkommen, so schließe ich, daß die in

manche Jätaka eingelegten Sarpväda Teile epischer Dichtungen oder

ganze oder fragmentarische Dramen sind, wie ein solches unzweifelhaft

im Sauparr‚1a vorliegt.
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Der Umstand, daß die Prosa mit dem Versmaterial des Jataka

sehr oft im Widerspruch steht, beweist nur, daß an solchen Stellen

der Verfasser der Prosa nicht mit dem der Strophen identisch ist;

er beweist aber nichts für den Ursprung und die ursprüngliche

Verwendung dieser Strophen. Sie können Kathäsarpgraha-Stropheix

sein, können auch epischen und dramatischen Dichtungen oder süstras

entlehnt sein. Und dies alles ist im Jätaka ganz offensichtlich der

Fall, ebenso wie in der späteren brahmanischen und jinistischen

Erzählungsliteratur. So gut Püruabhadw seine Strophe 1,211 der

Sakuntalä Kalidäsas entlehnt und so gut der Suparr‚tädhyäya in das

MBh eingearbeitet ist, so gut kann der oder können die Sammler

und Bearbeiter der Jätaka-Strophen die dramatische Literatur ebenso

geplündert haben, wie die des Epos und der Sästra. Die Wider

sprüche zwischen Prosa und eingelegten Strophen finden sich ebenso

in der brahmanischen Literatur. Vgl. WZKM xxm, S. 346 Bemerkung

zu S. 285;‘ Tanträkhyäyika, Übers. n, S. 72, Anm. 6 und I, Kap. m,

ä 6 zu m, 1v (S. 137).

Wollen wir nicht einen Ausflug in die Gefilde unbegründeter

Hypothesen machen, sondern auf dem Boden der Tatsachen bleiben,

so ergibt sich für die Entwicklung der indischen Erzählungsliteratur

Folgendes:

Die ältesten erhaltenen Erzählungen der Inder sind in reiner

Prosa abgefaßt. Erst im elften Buche des SBr. und im siebenten

des ABr, also im späteren Teile dieser Werke, finden wir zwei

Erzählungen, in welche metrische Bestandteile eingemischt sind.

Über deren Charakter vgl. WZKM xxm, 287 fl‘. Spärliche Einlagen

von entlehnten Hymnen und Sentenzen und äußerliche Verbindungen

von prosaischem und metrischem Bericht, letzterer offenbar entlehnt,

begegnen in prosaischcn Erzählungen des MBh. und der Purär‚1a.‘ Die

nächste Stufe liegt im Tanträkhyäyika und seinen Abkömmlingen,

in der Vetälapaficavirpäatikä, der Sukasaptati und ähnlichen Werken

 

1 WZKM xxxu, 285 fl'. 346. — Auch in späterer Zeit kommt es noch vor,

daß eine Erzählung in Prosa begonnen und in entlehnter metrischer Fassung

vollendet wird; vgl. ZDMG nur, 680 fl'.
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vor: prosaische Erzählung mit zahlreichen eingestreuten Sentenzen

und Zitaten aus Sasti-as und der Kunstdichtung, vereinzelt auch

Erzählungsstrophen.‘ Endlich nach diesem Vorbild die Campü

Dichtung, in der die Strophen von den Verfassern selbst gedichtet

sind; daneben die rein prosaisehe Erzählungsform im Kunstroman.

In die spätere Zeit der Brähmat_1as zurück läßt sich bereits

die rein metrische Erzählung verfolgen.

Die Kathäsarpgraha-Strophen in Werken von der Struktur des

Tanträkhyäyika sind mindestens zum Teil ebenfalls Zitate, Sen

tenzen, welche zum Beleg auf eine bekannte Erzählung verweisen;

und die regelmäßige Anknüpfung der Erzählung durch Formeln wie:

T=li‘(2’fi:l EW- äflll m“ zeigt, daß die Erzählungen WMZ im

Sinne der buddhistischen sind. Die jüngere Sprachform der a_l_fha

kathä beweist nur, daß die auf uns gekommene Jataka-Rezension

jünger ist, als die Hauptmasse der kanonischen Texte. Auf die Ur

form des Jätaka verstattet sie ebensowenig Schlüsse, als etwa die

auf uns gekommenen Rezensionen des MBh, einzeln genommen, auf

die Urform des großen Epos, oder als die Jaina—Rezensionen des Pari

catantra oder SPE oder das Tartträkhyz'tna auf ihre jetzt glücklich

wiedergefundene Quelle.

Die Natur des Pnarsnschen Jataka-Ms. müßte erst genau fest

gestellt werden; vgl. den Aufsatz ‚Über einige Handschriften von

Kathäsarpgraha-Strophen‘, ZDMG nxrv, Heft l. Sollte sich aber als

bestimmtes Resultat ergeben, daß in ältester Zeit im Jätaka

wirklich nur die Strophensammlung bestanden hätte, so läge hier

lediglich ein Fall aus der Päli-Literatur vor, der irgendwelche

Schlüsse auf die vedische Literatur umsoweniger verstattete als

— abgesehen von sonstigen Verschiedenheiten in den Formen brah

manischen und buddhistischen Schrifttums —— die Brähmanas und

die spätere brahmanische Erzählungsliteratur jede Verbindung des

RV. mit diesem Strophen-Jätaka unmöglich machen würden.

Jonanuns Human.

‘ Wie solche Erzählungsstrophen oft. erst später in die Texte kommen, dazu

vgl. z. B. Tanträkhyäyika, Ausgabe 133,14 (der Einschub in
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Zu der Sprache der Fragmente in Runenschrift. — W. BANG

äußert sich Band 23, S. 418 zu der Sprache der Fragmente in

Runenschrift, die A. v. LE C0Q in Köktiirkisches aus Turfan

(Sitzungsber. Berlin 1909, S. 1047 ff.) bearbeitet hat, und die durch

den Stoff (Papier) und das Auftreten bisher unbekannter Schrift

zeichen ein besonderes Interesse haben. Er deduziert so: ‚Die

„uigurische“ Schrift diente nach Ausweis des Denkmals von Kara

Balgassun noch 82F—832 auch zur Fixierung des Sogdischen; die

„köktürkische“ war um dieselbe Zeit, etwas ergänzt, das Vehikel für

das Toquz-Oyuzische (das, teilweise jedenfalls, mit dem Uigurischen

identisch war). Was hindert uns da, die von A. v. La Coo ver

öffentlichten Stücke in köktürkischer Schrift für Toquz-Oyuzisch zu

halten?‘ Die Hauptsache dabei ist der logische Schluß: köktürkisehe

Schrift dient dem Toquz-Oyuzischen - LE Coqs Fragmente zeigen kök

türkische Schrift, ergo ist ihre Sprache toquz oyuzisch. Diese Fol

gerung ist unzulässig, denn die Verwendung der gleichen Schrift

für Denkmäler ganz verschiedener Herkunft und Art läßt keines

wegs auf gleiche Sprache schließen (vgl. die arabische und die la

teinische Schrift für die verschiedensten Sprachen). Aber auch die

erste Prämisse ist nicht richtig. Die Hauptdenkrnäler in köktür

kischer oder Runenschrift stammen von Türken, die die Toquz

O‘{uz ausdrücklich als ihre Feinde bezeichnen (z. B. Inschrift K

und Ch 14 bei RADLOFF, Neue Folge, S. 134). Es liegt kein An

laß vor, die Sprache dieser Türkendenkmäler als toquz oyuzisch zu

bezeichnen. Es ergibt sich vielmehr aus der Vergleichung der Namen,

die ich in ‚Zur Geschichte Eurasiens‘ (Oriental. Lit. Zeitung Nr. 8

vom 15. August 1904) durchgeführt habe, daß die Uigurcn den

Toquz-Oyuz, den Feinden der Türken, sehr nahe stehen: sie sind

nur ein anderer Zweig des großen O'fuz (yuz)-Volkes, dessen Name

deutlich in den Namen einer großen Anzahl von Völkern (sicher

auch dem der Ungarn) steckt.1 Will man die Sprache der Uiguren,

‘ Ich wage die Vermutung, daß das yuz‚ das beständig mit yur wechselt,

auch in Tochar und in Kiryiz zu finden ist. Daß wir tocharische Urkunden nur
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deren Schrift im Denkmal von Kara Balgassun für das Sogdische

verwandt ist, uigurisch nennen, so darf man die der Denkmäler

von Koscho-Zaidam nur türkisch nennen. Wie weit überhaupt

sprachlich Unterschiede zwischen diesem beiden Gruppen und

ferner zwischen ihnen und den Turfandenkmälern anzunehmen sind,

steht hier nicht zur Erörterung. Bei den großen lokalen und zum

Teil auch zeitlichen Unterschieden sind dialektische Eigentümlich

keiten von vornherein anzunehmen, und Baue hat. einiges dazu in

dieser Zeitschrift Bd. 23, 239 und 418 f. beigebracht. In keinem

Falle dürfen die Sprachen der beiden Gruppen von Steindenkmälern

als ‚toquz-oyuziseh‘ und ,uiguriseh‘ geschieden werden. In keinem

Falle auch darf die Sprache der La Cooseheu Fragmente in besonderer

Weise der einen jener beiden Gruppen gleichgestellt werden. Wir

können zurzeit nicht mehr sagen, als was Ls C0Q vorsichtig so for

mulierte (S. 1059): ‚Die Sprache unserer türkischen Fragmente scheint

im allgemeinen mit dem alten Türkisch der übrigen bisher ver

öffentlichten Turfanfragmente übereinzustimmen.‘

Hermsdorf bei Berlin. MARTIN HARTMANN

Nachtrag zur ‚Kleinen Mitteilung‘ über äth. hau: in WZKM,

1909, S. 409: Infolge eines mir sehr unliebsamen Versehens während

der Korrektur ist dort mit einer von mir gestrichenen Note eine

Anmerkung weggefallen, in der ich auf ZDMG, 1908, Heft 4, ver

wies und die Gründe angab, warum ich auf hab: nochmals zurück

komme, wiewohl PnÄronms, l. c., dieselbe Parallele zog. Ich führe

dies hier an, weil ich PRÄTORIUS nicht mit Stillschweigen über

gehen, sondern im Gegenteile durch Publikation jener Mitteilung

aus meinen Kollektaneen der Ansicht PnÄroaws nur vollauf bei

stimmen wollte.

Maxnnman B1rrnsa.

in einer arischen Sprache besitzen, beweist nichts; wir sind längst hinaus über

die Betrachtung der Sprache als einzig giltiges ethnisches Merkmal.
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ub‘pv. -— Die wertvolle Zusammenstellung von Adjektivbildungen,

die im Soqotri mit ä beginnen, welche wir D. H. MÜLLER verdanken

(Florilegium Vogü6 449), setzt uns in den Stand, ein altes Rätsel

des Mischna-Hebräisch zu lösen.

Die Mischna behandelt tierische und menschliche Leibesfehler.

Als Leibesfehler des Menschen gelten unter anderem Bächöröt 7, l:

an*pm mpw nvmm 7:pnm 1nn'7rn 115‘:m nach Kszauanson: der kessel

förmige, der birnförmige, der hammeri‘örmige Kopf, der kahnförmige

(nach der schlechten LA mpw übersetzt) und der zu lange Schädel. Mit

dem Ausdruck ‚zu langer Schädel‘ gibt Ksznnanson, Die normale und

pathologische Anatomie des Talmud (Kenner, Historische Studien v)

208, un=pw wieder, das er irrtümlich mit dem gr. w.s'r.z:_ ‚Bedeckung‘

identifiziert. Es ist weder dies, noch aus 5Euxe'cpaloq, with a printed

head (Sophokles sv) entstellt und natürlich auch weder Eg.qwig, noch

pers. aiiib (Beides Kouur vm, 148, 153 und vr, 120). Die richtige

LA ist u*pw, nicht nrpe oder nvpn, denn w wird durch die Zer

legung in nur: + 'rpw Bechöröt 43" gesichert. Ohne auf die Be

deutung des Wortes einzugehen, möchte ich feststellen, daß es zu

den Soqotri-Adjektivw Münums gehört und eine Weiterbildung von

I’E ist.

Den neben unserem Worte genannten Leibesfehler mpw, auch

Tößeftä. Bächöröt v, 539„: mpw mm: man: hält Jssrnow 1621 für eine

Edel-Form von VW.

Szeged. Imunuan Löw.

0Tlfillä11 oder Ok_hän? —— In der soeben erschienenen 5. Liefe

rung der Enzyklopädie des Isläm p. 259 f. schreibt Herr Dr. K. Süss

HEIM als Verfasser des Artikels ‚‘Alä’-al-Din Pas_ha‘: ‚Zufolge

‘Alä‘-al-Din’s Vorschlage wurden 729 (1328/1329) die ersten Münzen

auf Orl_<_hän’s Namen geschlagen. Sie zeigen auf der einen Seite

die Glaubensformel, auf der anderen den Namen des Fürsten (der

dabei unterlaufene technische Fehler, die Gravierung Ok_hän, ist

aus der den Turkmencn eigenen Verschleifung des r zu erklären)

mit der Wunschformel der ewigen Dauer seiner Herrschaft (k_hallada’
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llüh“ mulk“hu).‘ So viele Aktsche des Orliu'tn ich gesehen habe,

kommt niemals die Schreibung oli,\ Olflzän, sondern stets korrekt

Oß),\ Ork_han vor, so auch bei Isma‘il Ghalib, Talewim-i meskü

käti-i ‘osmanü, Tafel I, Nr. 2, 6, und ST. Lass—P0013, Catalogue VIII

(1888), Pl. III, No 68, die Herr Dr. SÜssuam zitiert. Es liegt hier eine

Verkennung der sehr gebräuchlichen Ligatur von Wäw mit R6 vor.

Diese Ligatur betrifft zwei aus der Reihe der sechs Buchstabenl > 3,5„

die nach dem Grundgesetze der arabischen Schrift links hin keiner

Verbindung fähig sind. Wenn sie gleichwohl eine schriftwidrige Ver

bindung eingehen, so resultiert dies aus dem Prinzip der Fortentwicke

lang der arabischen Schrift. Die Ligatur kann sonach dreifach ge

schehen: homogen, gegenzügig und durch Kreuzung. Hier liegt der

Fall des Gegenzuges vor, wo sich der untere Ausläufer des einen Buch

stabens mit dem oberen Ausläufer (oder der Spitze) des anderen ver

binden kann, und umgekehrt. Das lehre ich seit vielen Jahren in meinen

paläographischen Vorlesungen und führe u. a. auch das graphische

Münzbeispiel Ork_hän an. Diese roh geschnittenen Münzstempel

bieten die Ligatur mehr oder weniger verschlcift, woraus das obige

Versehen zu erklären ist. Noch bemerke ich, daß die Schriftzüge

dieser Geldstücke nicht küfisch sind, wenn auch Isma'll Ghälib, l. c.

p. r", sie so: „5,5 nennt. Sie leiten jenen eckigen Zierduktus ein,

den die Türken mit dem technischen Ausdruck: Q;ä ,verunstaltet‘

belegen. Auch die Angabe, daß wir von Ork_hän lediglich Silber

geld besitzen, ist nicht richtig: es gibt auch Kupferprägen dieses

Herrschers; ich selbst besaß ein solches Stück. Was über das älteste

osmanische Geldwesen sonst bemerkt wird, bedarf durchgehends einer

Revision. Es genügt in dieser Beziehung darauf hinzuweisen, daß

das Vollgewicht des osmanischen Aktsche (Asper) ‚auf sechs Kirät,

d. i. auf ein Viertel des im muslimischen Recht genau festgelegten

Dirhems‘ bemessen erscheint. Hier ist also der kanonische Dirhem

(„=,i. ‚Is)>) gemeint, woraus sich für ihn ein monströses Nominale

von 24 Karat = 4'25 Grm. ergäbe, das niemals ausgeprägt worden

ist, abgesehen davon, daß sich dieses Vielfache der Einheit nicht auf

den Silber-Dirhem, sondern auf den Gold-Dinar (dem Efi'ektivgewicht
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des Mitskäl) bezieht. Es liegt dieser Angabe wohl die mißverstandene

Stelle bei Isma‘il Ghalib, l. c. p. A, zugrunde, der sagt, es sei ‚ein

Mitskäl anderthalb Dirhem, d. h. 24 Karat (4'618 Grm.) schwer‘:

s»LLLES (‚\M1m ‚\,.& z) bin; Ü)‚ P»): J\ii4fi

Aiäg_\>J‚\. Daher würde nach dem von den letzten Seldschuken-Sul

tanen ‚in Übung gebrachten Münzfuß, als dessen Grundlage das

Aköa. erscheint‘, was sehr zu bezweifeln ist, der seldschukisehe

Dirhem 3'078 Grm. wiegen, ein Gewicht, das einen beträchtlichen

Fehler nach unten gegenüber dem tatsächlichen Durchschnittsgewicht

von 3.269 Grm. der übergewichtig ausgebrachten Dirheme des letzten

Seldschuken Mas‘üd n. 682—708 H. aufweist. Isma‘ll Ghalib’s Ansätze

sind aber nicht richtig, wie dies auch sein Ansatz für den osmani

schen Asper mit 1'15 Grm. zeigt: Der Orlimänsche Asper, als künf

tige Rechnungseinheit, wiegt nach meinen Gewichtsmessungen im

Durchschnitt 1'489 Grm., was auf das Halbstück des kanonischen

Dirhem von 2'975 Grm. (der auch der seldschukisehe war) zurück

führt, also das gerade Gegenteil von dem beweist, was Herr Dr. Süss

HEIM sich selbst widersprechend behauptet: ,Die alte arabische Grund

lage des Münzwesens finden wir bei den Osmanen in Acht und Bann

(

getan .

J. von KARABACEK.



Zum Lautwert der awestischen Vokalzeichen.

Von

Christian Bartholomae.

Übersicht.

5 1—3. Ursache und Zweck 5 42—54 4_E um]der Abhandlung. g (‚ö—57 5. i».

5 4—16. 1.: und ‚_o, ) und q. g 58—59. 6. ‚ß.

5 16—34. 2.'B und E. 5 60-73_ 7‚ „„

5 35-41. 3. x> und Q. | 5 74—94. 8. „.

l. Auf dem 13. internationalen Orientalistenkongreß zu Ham

burg im Jahr 1902 wurde von ANDREAS in der iranischen Sektion

ein Vortrag gehalten: ‚Die Entstehung des Awestaalphabetes und

sein ursprünglicher Lautwert‘. Zwei Jahre später ist er in den Ver

handlungen des XIII. internationalen Orientalistenkongresses1 S. 99 ff.

im Druck erschienen. Sein Hanptergebnis für die awestischen Vokale

ist: ,daß die Sprache des Awesta und damit das Altiranische über

haupt noch die indogermanische Vokaltrias a, e, 0 besessen hat‘,

S. 102 f. Ich habe mich von der Beweiskraft der von Asnnms vor

gelegten Beweismittel für die Erhaltung der indogermanischen a

Färbungen in der Awestasprache nicht überzeugen können und dem

in einem Vortrag Ausdruck gegeben, der ebenfalls in Hamburg ge

halten wurde, und zwar 1904 bei der 48. Philologenversammlung;

 

‘ Unten einfach mit. Verhandlungen angeführt.

Wiener Zeitschr. f. d. Kunde d. Morgenl. XXIV. Bd. 9
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er ist auszüglich IFAnz. 18. 82f. und Verhandl. der 48. Philol Vers. 165 ff.

erschienen.

2. Jetzt, nach sieben Jahren, kommt Annnnas auf diese Fragen

zurück in dem 7‘], Seiten umfassenden Aufsatz ‚Die dritte Ghätllä

des Zura‘tuäthro. (Josno 30.) Versuch einer Herstellung der älteren

Textformen ...x‘, G_GN. 190.9. 42—49. Axnams verspricht darin S. 43,

in einem zweiten Teil ‚Erörterungen zur Schrift- und Lautlehre‘ zu

geben. In dem vorliegenden ersten hat er sich leider jeder erläuternden

Bemerkung enthalten, so daß seine Anschauungen allein aus jener

Gestaltung des Gathätexts zu erschließen sind, die uns als die ur

textliche vorgelegt wird. Die Schlüsse, die ich daraus gezogen habe,

samt dem, was mir sonst dabei durch den Kopf gegangen ist, trage ich

hier vor, doch mit Beschränkung auf die Vokalzeichen. Ich glaube

damit denen einen Dienst zu erweisen, die der awestischen Gram

matik zu fern stehen, um sich selber ein richtiges Urteil bilden zu

können.1

3. Der Text der Gatha ist GGN. 190.9. 44—47 auf drei Spalten

in dreifacher Wiedergabe enthalten. Links steht der handschriftlich

bezeugte Text der ,Vulgata‘ in der Umschreibung des Grundrisses

der Iranischen Philologie, der sasanidische Text; in der Mitte wird

der von Asnnaas vorausgesetzte ,arsakidische Text‘ gegeben, und

zwar ‚in Ermangelung der älteren Pählävischrift mit hebräischen Buch

staben‘, endlich rechts, wieder mit lateinischen Zeichen, der ,Urtext‘,

die ‚phonetische Umschreibung‘ des arsakidischen Texts, wobei

die darin ‚vorhandenen jüngeren mitteliranischen Formen durch die

ursprünglichen ersetzt sind‘. ‚Diese Umschreibung will die Aussprache

der Awestasprache geben, soweit es bisher gelungen ist, sie festzu

stellen.‘ Die Einschränkung betritft aber ausschließlich die beiden

1 Vielleicht fragt jemand, warum ich denn das Erscheinen des versprochenen

zweiten Teils nicht abgewartet habe. Ja, wüßt’ ich nur, wann er kommt. Am

22. Juli 1905 hat ANDREAS der Göttinger Gesellschaft d.W. über die ‚Resultate seiner

Beschäftigung mit den iranischen Handschriften aus Turfan‘ berichtet. 80 melden

die GGN., Geschäfll. Mitteilungen 1.906. 7 mit dem Vermerk: ‚Erscheint in den

Nachrichten, phil.-hist. Klasse‘. Noch heute, Ende 1909, warten wir auf das Er

scheinen. Das erweckt wegen des ‚zweiten Teils‘ keine frohen Hoffnungen.



Zum Laurwawr nur: AWESTISGIIEN Vorunzmcnan. 131

im Grundriß durch a und ä umschriebenen Vulgatazeichen s und -,

für die Asoanas in zahlreichen Fällen a15 und ä“ setzt, d. h. einen

kurzen oder langen a-Vokal von bisher noch nicht feststellbarer

Färbung, sowie das Q der Vulgata im Wortausgang‚ wo es Annnnas

mehrfach durch a’i wiedergibt. Für alle übrigen Zeichen der Vulgata,

aber auch für viele „ - und Schluß-g sind feste Werte eingesetzt.

1. ‘4. ’ (im Grundri/J i) und e des Vulgatatexts werden

im ‚Urtext‘ unterschiedslos, je nach dem etymologisehen Wert, der

ihnen beigemessen wird, durch i oder t wiedergegeben.2 In gleicher

Weise wird mit i (u) und i verfahren. Etymologisch bedeutungs

lose i und u, d. i. die epenthetischen, sind ganz weggelassen.

5. Daran, daß die Quantitätsbezeichnung bei i und u in der

Vulgata keinen großen Anspruch auf Verläßlichkeit besitzt, habe

auch ich nie gezweifelt; s. G'I1‘Phil. 1a. 154 unter 1. Ich gebe darum

Annnnns unbedingt recht, wenn er für Q&Z‚€b (viduää) des Vulgata

textes ein urtextliches viö°3 voraussetzt, da die Kürze des i durch

ai. fi3ü vidü.‚s-e, griech. lövi'a usw. gewährleistet wird. Das gilt auch

für die Ersetzung von w’ow6>yel9 (viöi3ahyä) und He‘s-151,419 (viäyätä)

durch vi°, vgl. ai. f! vi, np. ä gu am Anfang von Zusammen

setzungen; von In» (süää) durch su°, vgl. ai. wg‘q; fiucd-Zz und mein

Aier. 1581 f., von bu,q% (drüjö) durch dru° ’, vgl. ai. n; druhdb

und Aier. 778tf., usw. Aber unbedingt sichere Führer sind Ety

mologie und Grammatik denn doch nicht, und in nicht ganz wenigen

Fällen wird es rein dem subjektiven Ermessen anheimgestellt bleiben,

' Die in den folgenden Paragraphen aufgeführten awestischen Wörter sind

den siebzehn Gäthäs entnommen, sofern nicht die abweichende Herkunft ausdrück<

lieh verzeichnet ist. Der von Anonsas für seine Beweisführung gesteckte Rahmen

sollte tunlichst eingehalten werden. Die Belegstellen sind nur gelegentlich gegeben;

ich verweise dafür auf mein Air Wb.

’ Für ='O' (In) des Vulgatatexts (in Str. 3) schreibt Annnsns dem arsakidischen

1fl, dem Urtext hö zu. Das bedarf noch der Begründung; dabei muß auch die

grammatische Bestimmung dieses 116 gegeben werden.

’ Auf die Annnssssche Wiedergabe der awcstiscben Konsonantenzeichen gehe

ich hier nicht ein; s. 5 2; vgl. übrigens Bsarnormns, Zum Airll’b. 6fi.

9a
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ob man dem Urtext ein i oder i, ein u oder ü zuweisen will; das

Versmaß gibt ja leider über die Quantitäten keinerlei Aufschluß. So

ist zu Y. 32. 10 der Dat.-Instr. Du. '_’yw» (aäz'byä) ‚den beiden Augen‘

überliefert. Hatte der Urtext in der zweiten Silbe i oder i? Die ent

sprechende vedische Form lautetWakgibhyäm, und ich zweifle

nicht, daß das Wort aus der Verbindung des Nom.-Akk. Du. auf -i

mit dem bh-Suffix erwachsen ist; s. dazu meine Bemerkungen in

WklPhil. 1908. 61. Also aäibyä (nach Annnnas a‘.>‘i‚b’yä’)?1 fließe das

aber nicht, die Möglichkeit analogischer Einwirkung der i-Deklination,

wie sie doch sicher in ai.“lfW a'kgibhyäm usw. vorliegt, für die alt

iranische Sprache in Abrede stellen? Beide Wortgestalten, die mit

langem und die mit kurzem Binnenvokal, sind sprachgeschichtlich

gleich gut möglich. Über ein non liquet kommen wir in solchen Fällen

nicht hinaus.

6. Ein anderes Beispiel. Zu Y. 48. 10, 12 lesen wir in der

Vulgata (‚w-”w (dah'yunqm) ‚der Länder‘, Gen. Plur. Wie steht es

mit der Quantität des u? Die aiud. Form hat ü: QQFTT‘I dcisyünäm.

Ob das apers. . :<. >-hl. dahyunäm oder

dahyünäm zu lesen sei, ist auf Grund der Schreibung nicht auszu

machen. Der mpT. Pluralkasus DVSMYNVN duS-münün, der zweifel

los auf den Gen. Plur. zurückgeht, setzt altiranisches im" voraus;

s. Banrnonoum, ZumAier. 152, SALEMANN, Mam'ch. Sind. 1. 159.

Die mitteliranischen Pluralia auf -ün, die ebenfalls auf dem Gen.

Plur. beruhen, und zwar der a-Deklination, bedingen gleicherweise

eine altiranische Vorf0rm auf -än°. Nun lautet der Gen. Plur. dieser

Klasse im Altpersischen tätsächlich auf —änäm aus; apers.1l. (Y

m. :(. >Yfl. bagänäm ‚der Götter‘ und mpT. BG‘N bagän decken

sich völlig. Das macht es höchst wahrscheinlich, daß auch die beider

seitigen Ausgänge bei der wDeklination zusammenstimmen, d. h. also,

daß das apers. Wort für ‚der Länder‘ dahyünäm, mit ün, zu lesen

ist. Somit spricht alles dafür, daß wir in 4*n»g3 mit an der Awesta

vulgata eine mangelhafte Wiedergabe von dahyz‘mqm (nach Annanns

' Vgl. S. 131 Note 3.



Zuu LAU'I'WER'I‘ nun awn.snscnnn Vonm.znxcues. 133

da‘hyünöm) mit im des Urtexts zu erkennen haben. Aber für sicher

darf das doch nicht genommen werden. Ich bestreite keineswegs,

daß -ünäm mit ün die ältere Form des Gen. Plur.-Ausgangs ist.

Kann denn aber -ünäm nicht durch —unäm ersetzt werden sein, z. B.

unter dem Einfluß der bh-Kasus mit altem u vor dem Suffix, aind.

—ubhilz, -ubhyalz? Man beachte doch, daß die Quantitätsausgleichung

durch die entsprechenden Kasusformen der «Fa-Deklination in beson

derem Maß begünstigt war. Die Proportion -übhiä, -übhjas (aind. U‘Lfi“

tanübhilz, W: tanübhyalz): -'ünäm (aind.Wtaniinüm)=-ubhiä,

-ubhjas (aind. W“: yätzibhilz, W! yätübhyab): X ergibt für dieses

X ein -unäm. Kann nicht im jAw. Cm»va yätunqm die Proportions

bildung enthalten sein, muß es denn genau mit dem aind.W

yätünäm zusammenstimmen? Wir werden also vorsichtigerweise auch

hier nicht weiter als bis zu einem Zweifel an der Richtigkeit der

Vulgatalesung gehen dürfen.

7. Zu Y. 30. 7 bietet die Vulgata «ww7»»w (utayüitiä). Asnnnss

setzt dafür ütiyütiä in den ‚Urtext‘, also mit drei Änderungen: üt

für ut, tiy für tay, und iä für iä. Das Recht zu der letzten ist un

zweifelhaft, sie wird auch durch mehrere gute Handschriften unter

stützt. Auch gegen die beiden anderen habe ich an sich nichts zu

erinnern, zur zweiten verweise ich auf GIrP/u'l. 1a. 155 unter 11—13.

Immerhin stimmt die Tatsache etwas bedenklich, daß die Schreibung

°”"Q’ (utay°) an allen Belegstellen des Worts — es sind deren acht;

s. Aier. 386 — ohne jede Variante bezeugt ist. Man erwartete

wenigstens, neben °»*e» auch °»e> (uty°) zu treffen, mit bloßem =-‘

(y) -— nicht »» (ay) — als der weitaus häufigsten Darstellung des ge

sprochenen iy; vgl. z. B. jAw. °»(»)v‚gi‘y (barent[a]y°) Yt. 1. 11, 13. 136

mit Note 5 der Neuausgabe, °»(*)55@1 (aä&r[a]y°) Y. 26. 7 mit

Note 4, 26. 8 mit Note 3, u. a. m. Aber auch davon kann man ab

sehen. Annnnss’ Lesung des überlieferten «wa-"w ist bedingt durch

seine Deutung des Worts. Trifft sie zu?

8. Die Etymologie des Wortes ist schwierig, das habe ich

auch in meinem Air Wb. 386 ausdrücklich anerkannt, in dem ich uta‚

yütay- zerlegte, aber mit der Bemerkung: ,\Vas ist uta‘? Als Be
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deutung ist daselbst 1. ‚dauernd, beständig‘ — nur Y. 33. 8 —,

2. ‚Dauer, Bestündigkeit‘ angegeben. S. ferner Jusrr, Handbuch 62,

Frau/J. Jahrb. 88. 240, wo für Y. 30. 7 die Bedeutung ,Fortdauer‘ an

genommen wird. Dnnunsrzrnn, Le Zend-Avesta übersetzt überall ,la

force‘. Gaumen hat BB. 12. 93 zu Y. 30. 7 ‚Ausdauer‘ ‘, KZ. 30. 317 zu

Y. 43. 1 ,Fortdauer‘, KZ. 30. 525 zu Y. 48. 6 ‚Gesundheit‘, BB. 15. 250

zu Y. 33. 8 ‚das ewig währen wird‘, Gerhil. 2. 30f. zu Y. 45. 7 ‚Ewig

keit‘, zu Y. 45. 10 ,Beständigkeit‘; neuerdings in Baurnonnrs Religions

gesch. Lesebuch 328, 329, 330, 333 zu Y. 45. 7, 48. 6, 43. 1, 51. 7 ‚Ver

jüngung‘. Annnzas gibt seinem ütiyüt‚iä die Bedeutung ‚immer helfend‘,

sieht also offenbar darin ein Doppelungskompositum (Änweditam) aus

dem Substantiv ,Hilfe‘, ai. 3fi7: ütz'h, 3771'ä ütriye usw.; s. AirWh. 162

unten. Das wäre ein weiteres Beispiel zu der IFAnz.20. 166 ge

gebenen Sammlung. Aber Gestaltung und Verwendung des Kom

positums — Ersetzung der Kasus durch die Stammform im Vorder

glied, Adjektivicrung des ursprünglich substantivischen Worts —

sind beide gleich ungewöhnlich. Daß das Awesta kein weiteres Bei

spiel dafür bietet, will bei der Dürftigkeit des awestischen Beleg

materials überhaupt nichts besagen. Aber auch im Indischen ist der

gleichen höchst selten, in der älteren Sprache jedoch ganz unerhört;

Das ist jedenfalls bei der Be

urteilung der Aummssschen Konjektur — eine solche bleibt es ja

vgl. \Vacxavasnn, AiGr. 2a. 147.

immer — wohl zu berücksichtigen. Auch müßtc Annnms zu ihrer

Stütze eine Übersetzung aller übrigen Stellen geben, darin das Wort

vorkommt, sowie auch der Stellen Y. 44. 20d und 45. 10b, die wie

Y. 30. 7b das “fort -P41g (qnman-) (nach Annnsns onma"n-) enthalten.

Annnnas übersetzt es mit ,Lebensgeister‘. Ich sehe vorläufig nicht,

wie man mit dieser Bedeutung an den andern Stellen, insbesondere

Ihre Richtigkeit ist aber für

Annnnas’ Übersetzung von Y. 30. 7a, b: ‚Und zu ihm kam mit der

zu Y. 45. 10, zurecht kommen soll.

Herrschaft, dem guten Sinn und dem Recht die immer helfende

‘ Dazu S. 98 die Bemerkung: ‚cf. ved. ita0ti'. Ist Annunns dadurch auf seine

Fassung des Worts (s. unten) gebracht werden?
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Frömmigkeit und gab den Körpern Lebensgeister‘ von wesentlichem

Belang; vgl. ä 52, 59.

9. Lauten die i- und u-Vokale aus, so werden sie in den Gäthäs

——- außer in den Diphthongen ’le (öi) und w (äu) —- durchweg, ebenso

wie alle übrigen Vokale, mit dem Längezeichen dargestellt. Daß

darin nur eine graphische Eigentümlichkeit der gäthisehen Stücke zu

erkennen sei, habe ich immer geltend gemacht; s. z. B. GI1'Phil.1a. 38

unten, 154 unter 7f., 178 unter A, 233 oben bei V. Fors Ansieht,

KZ. 35. 8f. leuchtet mir nicht ein. Ich billige es daher, daß ANDREAS

für die wortschließenden e (i), 9 (ü) der Vulgata und desgleichen

für wortschließendes H (ä), sofern ihnen die Kürze zugrunde liegt,

urtextliche Kurzvokale einsetzt; also z. B. °ti für ee° (°tl) in der

3. Sing. und Plur. Akt., ebenso °ta‘ für Ie° (°tä) in der 3. Sing. und

Plur. Med.; so in ßa’va’ti, za“zonti, vurta', viäyuta", bonöva‘ronta’;

ferner zi für e5 (z?) ‚denn‘=ai. fI hi, öa“ für Mr (Öä) ,und‘ =ai.i'

ca, usw.; s. GITPhiZ. 1a. 178 unter A 1. Wie aber, wenn die geschriebene

Länge einer alten Länge entspricht? In diesem Fall setzt ANDREAS

die Länge für seinen ,Urtext‘ an; er stellt sich somit auf den Stand

punkt, daß zur Zeit seiner Entstehung die auslautenden Sonanten

eine quantitative Änderung noch nicht erfahren hätten, infolgedessen

er denn auch in den Fällen, da — in der Stellung vor Enklitiken —

die Kürze für alte Auslautslänge überliefert ist, seinem ,Urtext‘ die

Länge zuweist. Annams scheidet also z. B. bei der Umsetzung von ”w”

(aää), je nachdem er das Wort für die Instrumental- oder für die Vo

kativform ansieht; im erstem Falle ersetzt er es durch urtü‘ (Str. 1, 7),

im andern durch urta‘ (Str. 9). *r*”&&» (aäah'yäd'ä), Gen. Sing. mit

der Partikel ,und‘, wird durch urta*hyo-öa‘ gegeben (Str. 10), aber #Pwr

(x"itid’ä), Nom. Du. mit ‚und‘, und Irin“ (savaöä), Nom. Sing. mit

,und‘, durch huviti-äaz und sa”vä‘-d’a (Str. 11), weil die Ausgänge der

Reihe nach den altindischen -sya, -i und -ä entsprechen. ”55370 (ya

3rä) erscheint als ya‘3ra’, weil ihm aind. W ydtra, aber “365; (ha3rä)

als ha‘9rä“, weil ihm aind.?F-IT satrd gegenübersteht. S. noch unten % 72.

10. Ich weiß gar wohl, daß ich für meine Annahme, die alten

Auslautslängen ä (Ff), i, ü seien schon in altawestischer Zeit all
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gemein, außer in einsilbigen Wörtern, als Kürzen gesprochen worden,

—— ich weiß wohl, daß ich dafür einen bindenden Beweis zu erbringen

nicht in der Lage bin. Es lassen sich aber doch einzelne Schreibungen

dafür geltend machen. So gerade die Schreibung *r'”" (sa-vaäü),

wofür Annnnas sa‘vä‘-äz’ einsetzt; s. oben. Im arsakidischen Text

habe NSU: (SVÖ') gestanden. Warum aber nicht vielmehr 82810 (SV’Ö‘),

wenn das urtextliche Wort mit langem a-Vokal in zweiter Silbe ge

sprochen wurde? Die Norm ist doch, inlautendes kurzes a (a‘) bleibt

unbezeichnet, langes wird durch Alif dargestellt.

11. Nun behaupte ich ja keineswegs, daß die Norm ohne Ver

letzung durchgeführt sei. Aber jede Annahme einer solchen Norm

widrigkeit bedarf einer besonderen Begründung. Der bloße Hinweis

auf den Satz: ‚Vielfach ist auch die Kürze » gesetzt, anstatt eines

langen und. zwar dunklen ä, bloß weil in der älteren Schrift ä durch

keine mater lectionis bezeichnet war‘ (Verhandlungen 101), genügt

da nicht. Annnnss hat im Text der dritten Gäthä in drei Wörtern

das überlieferte inlautende » durch ä’ ersetzt, das sind, außer

dem in Rede stehenden: *»v»56:”elß (spaya3rahyä), Str. 10, und

E’9I'wggf (as‘avabyö), Str. 11, die er mit spä’ya’3ra‘hyo und urtä‘vu

ßyö‘ wiedergibt.1

12. Was die Änderung beim letztem Wort angeht, so hat sich

Armer-ms jedenfalls durch das entsprechende aind. Adjektiv m,

°WT‘W[ g'ta’vä, °vänam usw. dazu bestimmen lassen, sowie durch die

mitteliranischen Wörter mpT.’RD’V ardz‘w, ’RD’V’N ardävän, (sogd.)

’RT‘V artüv, mpB. I 5» artälc (aus °tüvak) usw.; s. dazu BARTHOLOMAE,

Ai1' Wb. 253, N0. 12, Zum Aier. 125, SALEMANN, Illanich. Stud. 1. 57.

Aber daß darum die awestischen Kasusformen des Worts, die mit

kurzem Vokal in der zweiten Silbe überliefert sind, korrigiert werden

müßten, davon kann ich mich nicht überzeugen. Es spielt dabei

doch auch die Frage eine Rolle, wie denn die Entstehung jener

Länge zu denken sei. Beruht sie auf rhythmischen Gründen, wie

ich nicht zweifle -—— vgl. Bunsmamx, Cr"t‘nndt‘i/ls 2a. 463 mit der

‘ vöiuidaiti in Str. 8 erste Spalte gegenüber voivizlä‘la'i in der dritten Spalte

beruht auf einem Versehen, wie aus der Wiedergabe in Spalte 2 hervorgeht.
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daselbst angeführten Literatur ——, so war der Langvokal doch sicher

nicht in allen Kasusformen des Worts altheimisch, sondern nur da, wo

kurze Silbe folgte. Also jedenfalls gerade nicht im Dativ Pluralis, wo

der Sonant der nächsten Silbe vor der Doppelkonsonanz bhj (des Dativ

suffixes) stand. ANDREAS setzt fürs Altindische ohne Zweifel g‘t(ica

bhyalz an, und so würde die Form ja wohl auch aussehen, wenn

sie vorkäme. Aber das ä darin beruht dann doch eben auf Aus

gleichung mit andern Formen des Worts, deren dritte Silbe kurz

war, wie W: g‘tävalz Vok. Sing, wanrü g‘tävari Nom. Sing. fem.

usw. Eine solche Ausgleichung kann, aber sie muß sich nicht voll

ziehen. Soll denn auch wegen aind. WTWEytduänam, Akk. Sing,

die awestische Akkusativform 4‘Ew»»&* (aäavanam) für eine unge

schickte Darstellung von urtä’vönom (ä 61) gelten, mit langem a

Vokal in zweiter und dritter Silbe?

13. Nun kann man sich allerdings auf die mitteliranischen

Formen des Worts berufen, die oben ä 12 angeführt sind. Aber

man beachte doch auch mpT. ’RDV’NG’N a1‘dam'magän (bei SALE

uns»: a. a. O.), Pluralis aus ardavänag, einer Adjektivbildung wie

npers. a.3Li.'. muyäna ,magisch‘ usw. (s. HORN, Gerhil. 1b. 177), die

ein ardav voraussetzt, mit kurzem a—Vokal vor dem schließenden v.

Und das gleiche Wort steckt meines Erachtens auch in dem sogd.

’RTVYSPY’H artavispih ‚Gesamtheit der Gläubigen‘ (FWKMÜLLER,

Handschriftenreste 5; s. auch 101), einer Zusammensetzung aus artav

und visp-ih, Abstraktbildung aus visp ‘all‘.‘ Annanss würde endlich

auch noch das mpB_y>ny zu berücksichtigen haben, das man ge

wöhnlich durch ahrav, SALEMANN durch ahrov umschreibt. Nach

Annems stellt das Wort ja doch die lautgesetzliche Entwicklung

eines uriranischen °rt° dar; s. Verhandlungen 105. Oder soll etwa mit

der Schreibung_)l am Wortende äv gemeint sein? Für mich freilich

komm!)i*o als Beweisstück nicht in Betracht, da ich die lautgesetz

1 Ein adjektivisches arl hat es schwerlich gegeben; auch das entsprechende

°"&" näa- ist ja stets substantivisch gebraucht. Ich kann daher die Übersetzung

des obigen “'orts, die MÜLLER a. a. O. 102, im Gegensatz zu ö, gibt: ‚reine Gesamt

heit‘, nicht billigen; s. a. ebd. 99. Zur Lesung °ih s. BARTBOLOMAE ZumAier.28 N0. 2.
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liche Gestaltung von altiran. rt zu hr nicht für erwiesen erachte und

in_)>*0 vielmehr eine gelehrte Umsetzung des awestischen °ww_l

(im sasanidischen Kanon) erkenne; vgl. ZumAier. 12.

14. Für die Änderung, die ANDREAS bei k_’j""“&" vorgenommen

hat, lassen sich sprachgeschichtliche Gründe geltend machen. Was

ihn aber veranlaßt hat, die Überlieferung bei *”o»5mwe für falsch

zu erklären, ist mir nicht deutlich geworden. Annanas übersetzt das

Wort nach dem Vorschlag im Aier. 1612 mit ,Glüek‘. Warum

dann die Korrektur? Bloß etwa wegen des aksl. späjq ‚ich habe Er

folg‘ und des (übrigens unbelegten) ai.W sphiiyate ‚er nimmt

zu‘? Selbst wenn die Zusammengehörigkeit dieser Präsentien mit

dem awestischen Nomen fraglos wäre, hätte gleichwohl der Zweifel

an dessen richtiger Überlieferung, zum mindesten aber dessen Än

derung keine Berechtigung. Findet sich doch auch neben dem lett.

döju ‚ich sauge‘ das aind. wfi dhdyati ‚er saugt‘ mit kurzem

\Vurzelsonanten. Aber jene Etymologie steht keineswegs fest; man

kann das fragliche Wort ebensogut an das aind. Präsens Wffl Sozi

yati anknüpfen; s. Aier. a. a. O. Das scheint Gaumen zu befür

worten, der in Ban‘rn0nnrs Religionsgesch. Lesebuch 328 ,Macht‘ über

setzt; dazu nehme man GELDNER, Rigveda 1. 181, wo die aind. ,\Vurzel‘

’;1 äü (ävdyati) mit ‚mächtig werden‘ bestimmt wird.

15. Ich kann einstweilen nicht zugeben, daß die von ANDREAS

aufgestellte Theorie über die Gestaltung auslautcnder Vokallängen

im Dialekt der Gathz’w besser begründet sei als die meinige im

GIrPhil. 1a. 38, 5 92. l. Vielleicht sind sie aber alle beide falsch.

Möglich wäre ja doch auch, daß — wie in andern indogermanisehen

Sprachen — die auslautenden Laugvokale bei Schleiftonigkeit lang

geblieben, unter dem Stoßton dagegen verkürzt worden sind. Die

in Ir"»w» sava-c'ä vorliegende Schreibung würde sich damit ver

einigen lassen, denn das -ä des Nom. Sing. fem. hatte den Stoßton;

s. griech. muä usw.

2. 16. Von den beiden o-Zeichen erscheint das Kürzezeichen

L (o) verhältnismäßig selten, und zwar in l» (eo), iLI (aou), iL (ou),
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sowie in den Wörtern q&l=ä (moäü) und 90'Ll> (vohü); sonst steht

überall b (ö), das Längenzeichen. Daß dabei auf die Quantitäts

bezeichnung kein Verlaß ist, weiß man seit langem. ANDREAS

sieht also in a (öi) mit Recht oi, z. B. in &e (tat) ‚dir‘=ai. ä a,

den: (yöi) ,welche‘ =ai. ä ye'; m’bv’&w (huäitöiä): ai. Q'fil'äi

sukgite'lr. -

17. Die einem alten u-Diphthongen entsprechende Verbindung

L» (a0) ersetzt Annanas durch a‘u; also z. B. ‚ewig—”553 (bacdantö):

ai. m: bo’dhantab erscheint bei ihm als ‚r‘)’a‘1tdontö.l An sich ist

die Aussprache des Diphthongen mit 0 als zweitem Komponenten

doch nicht minder wahrscheinlich als die mit u — es sei denn, daß

der erste Komponent selber 0 wäre —, und ich sehe nicht, wie wir

zu einer genauen Feststellung der Aussprache gelangen sollen. Doch

messe ich diesem Punkt keinerlei Bedeutung bei.

18. Was die beiden in ä 16 angeführten gätbischen Wörter

moäü ,bald‘ und rohe ,gut‘ anlangt, so läßt sich allerdings das 0 des

erstem, da es dem 0 von lat. mox, ir. mos° entspricht, als Beweis

mittel für die Erhaltung der ursprachlichen a-Färbung heranziehen.

Aber dem steht doch das 0 des andern Worts wieder entgegen,

das sich sicher mit dem gallischen vesu- deckt; vgl. z. B. Tonnscnsx

BB. 9. 93 ff., FICK, Vgl. Wb.“ 2. 277, HOLDER, Altkelt. Wortschatz

3. 260. Wenn also Annnms moäü für seine Theorie verwerten will,

so wird er die widersprechende Vokalisation von vohü erklären müssen.

Die alte Lehre führt das 0 in beiden Wörtern auf die nämliche

Ursache, den Einfluß des folgenden u zurück (GIrPhil. 1a. 173

unten“), und ich sehe einstweilen noch keine Veranlassung, sie auf

zugeben, um so weniger, als man damit auch den dunklen Vokal in

ka”q (jyötüm) ,Leben‘ erklären kann, der auf altes ä (s. griech. Cfiv)

zurückgeht; vgl. 5 60.

19. Die Schreibung >l=w (aou) ist in den gäthischen Texten nur

in dem Wort für ,prior, primus‘ belegt, b»»5;-Lwe (paouruyö). das dem

 

1 In zwei Wörtern hat Annnsns u für lau; s. dagegen 575 f.

’ Wo noch jAw. pouruäa- (= ai. parupd-) zuzufügen ist. Zum Vokalismns

vgl. jAw. aurula- (= ai. am;6-).
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aind. 1ä: pürvyei-Zz etymologisch gleichsteht.1 Annnaas setzt, aller

dings mit Vorbehalt, die ,urtextlichc‘ Gestalt des iranischen Worts

mit pürv° (pü[?]rv°) an. Man kannI zweifeln, welche Aussprache

sich hinter der Schreibung ‚1” verbirgt, um so mehr, als sie mit w

(an) und >l= (ou) wechselt; s. Aier. 874fi'. mit Note 1. Aber

Annnnas ist offenbar nicht etwa durch die Schreibung auf sein pürv°

gekommen, sondern durch seine Ansicht von der Vertretung des

idg. f und °[im Altiranischen. Das zeigt seine Wiedergabe von 4(@‚t51_'5

(daragant) ‚lang‘, dem Gegenstück des sind. w dirgluim durch

düryom (dü[?]ryom), Str. 11. Wird ja doch die fragliche Silbe in

den beiden Wörtern recht verschieden geschrieben. Aunnnas steht

also zu der Anschauung, daß die langen Liquidasonanten der Ur

sprache, die im Altindischen als Er (dirghdm) und ür (pürvya'm) er

scheinen, im Altawestischen überall durch ür vertreten waren. Da

nun aber Ö! (m‘a), womit das Awestisehe die kurzen Liquidasonanten

fortsetzt, nach Annanas nichts anderes meint als ur, s. s 45, so er

halten wir allerdings für die Entwicklung der kurzen und langen

Liquidasonanten vollkommene Gleichmäßigkeit; idg. 3‘, l=urAw. ur,

idg. g—‘, urAw. ür. Aber die Schönheit des Schlusses bildet keinen

Beweis für die Richtigkeit der Voraussetzung. Wird sich ANDREAS

etwa auf die Zusammenstellung gAw. beribwi>ia paraminhö — ai. {Eli

pür1_zdlz ,voll‘ berufen? Allerdings, wenn man S=u setzt und von

der Quantitätsbezeichnung absieht, so kann man das awestische Wort

pürn° lesen, und man gewinnt, von der Annahme ausgehend, daß

das aind. und das awest. Wort genau auf die nämliche Grundlage

zurückführen, die Gleichung: idg.? (g')=gAiv. ür. Besteht aber diese

Annahme zu Recht? Müssen °nÖie (parana-) und TÜ° pür1_zci- einander

vollkommen gleichgesetzt werden? Dafür vermisse ich vorerst noch

den überzeugenden Beweis. Der Wechsel von kurzem und langem

1 Sofern nicht Y. so. 7 nach IF. 22. uor. E.‚5‚L..„ (paourvö) =ai. ggf: Pfir

valt, statt bm5fbao (paouruyö) = ai. lä: pürvyälr zu lesen ist. ANDREAS hat nicht.

darauf Rücksicht genommen. Die von ihm gegebene Übersetzung der Stelle,

GGN. 190.9. 48 kann ich jedenfalls nicht für richtig halten, da sie die Konjunktion

„6% (ya9ä) ganz auslüßt und den schwachtonigen Genitiv aby (töi) übersetzt, als

ob es der haupttonige wäre.
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Sonanten in der reduzierten Wurzelsilbe ist ja doch keine Seltenheit;

vgl. dazu Bauen/ms, Grundriß2 1. 423, 481, 2 a. 256 und, für aind.

pürvyci— usw. insbesondere, Baurnonounn, 1F. 22. 106, 112f.

20. Die Adjektivs ‚erst‘ und ‚lang‘ sind auch in dcn>altpersi

schen Insehriften bezeugt. Aber die Art ihrer Schreibung:

‚p » - >— .(fi.„.".1(’° (P“R“UV'IY‘-) und ". E]. (fl’° D“RIG‘-) 1st ganz

gewiß nicht dafür ins Treffen zu führen, daß das Uriranische in der

ersten Silbe beider Wörter ür gehabt habe; der hinter dem Anlaufs

konsonanten gesprochene Sonant war sicher kein u, sonst würde er

eben mit dem u-Zeichen dargestellt sein. Und die zugehörigen

Wörter der mittel- und neuiranischen Dialekte, soweit sie mir be

kannt sind, auch nicht. Für ‚lang‘ haben wir im Buch- und Turfan

pahlavi dary (5’, DRG), und ebenso lautet das Wort im Kurdischen,

Ossetischen und Pamirischen.

21. Auch sonst begegnet uns in den iranischen Dialekten

gegenüber dem ir und ür des Altindischen in der Regel ar oder

dessen Vertreter; so in: np. kal ‚kahl‘ -— ai.?fi1ä'i‘ß ziti]

külvab; mpB. ms, np. parär ‚vorgestern‘ — ai. {ä° pilrva°; s.

Bzxrrnononum, IF. 22. 113; PDS. vän ‚Wolle‘ — ai. 3"lf'l ür;_zä (aus

*vür°); um ist für *varn° eingetreten; sbal. gvarm ‚Wolle‘, PDS. varm

‚Nebel‘ -— ai. afii: ürmilz (aus *vür°); mpB. Ö», np. „l arm ‚Arm‘

——- ai. i‘ll Irmcilz. Dagegen erscheint ur oder dessen Vertreter in:

mpB. sw purr, mpT. PVR, np. ‚ST pur, Yn. pun, sogd. PVRNY purni

‚voll‘ — ai. i'll: pür13a'lz; mpB. 5i", mpT.’VL ul, sogd.'VRL (’VRA) urd,

tadsch. ul ‚hinauf‘ — ai. W€{ürdhva'm; s. Bnnruonouns, Zum AirWb.

35, 143, Sznnmasu, Illam'ch. Sind. 1. 166, MANN, Täjik-Mnndaxten 56.

Alle Wörter der beiden Gruppen sind auch im Awesta bezeugt, und

zwar werden die der ersten Gruppe mit (5)51, die der zweiten mit

(5)55 geschrieben; s. der Reihe nach zu l: jAw. soo"»5w5 (kaurvahe),

jAw. I»5wu (pau’rua), jAw. ")€5*'b (varana), jAw. „WEH? (varmniä),

jAw. °Ä4‘Ö» (aramö°); dazu noch gAw. fi@j>g (daragäm), 5 19; zu 2:

gAw. bade-‚töte (paranöwahö), jAw. ”ufeiili araöwa.

22. Dieses Zusammentreffen in der Verschiedenheit — für rein

zufällig wird es doch niemand nehmen wollen. Nun kann freilich,
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wer die richtige Überlieferung der awestischcn Wörter gleichwohl

leugnet, behaupten, ihre verschiedene Schreibung sei auf die sasani

dischen Redaktoren oder Transkriptoren zurückzuführen, die die

Wörter nach ihrer Aussprache gemodelt hätten. Aber überzeugen

wird er doch nur dann, wenn er gleichzeitig klar stellt, wie denn

das sasanidische Mittelpersisch und die übrigen Dialekte zu der

Zweibeit ar und ur an Stelle der alten Einheit ür gekommen sind,

und die Gründe aufzeigt, die es ausschließen, die Verschiedenheit

für uriranisch anzusehen. Vorläufig halte ich daran fest, daß in

gAw. 4{@‚Ög (daragäm) und hUIHQEO (param‘hahö) verschiedene

Ablautstufcn vorliegen, genau die selben wie in mpB. ‚5’ dary und

510 pur(r).

23. Auslautendes h (ö) kommt in Y. 30 25mal vor; von dem

bei Annanas aus metrischen Gründen eingeschlossenen Dä»» (avö) in

Str. 10a sehe ich dabei ab, s. ä 65; desgleichen von dem Wort

h’j_ij-h»@ib (dragvö.dabyö, A. druyvudßyö), das nach Art der Kom

posita zerlegt ist; s. dazu ä 91. 23mal umschreibt Asnams das

schließende h durch ö, je einmal durch 0 und ö, und zwar gibt er

">qu (drüjö) durch druäo, Str. 10, b»v-*»5 (zastayö) durch za’sta‘yö,

Str. 8. In allen Fällen außer dem letztenl geht h sicher auf idg. -a‘s

zurück; so z. B. in 1QP€ (manö, A. monö) =griech. ye'rog, aind. ‘FTI

mdnalr, Äe,ggäy (baodantö, A. ßa‘uöontö) = griech. [q>s'g]ovreg, aind.

m: bo'dhantal1, usw. Auch dem 3 von lequ liegt idg. -os oder -es

(des Gen. Sing.) zugrunde, s. oben ä 5. Die Umschreibung durch 0

wird also wohl einem Druckversehen zur Last fallen. Die durch 6

in za‘sta’yö sehe ich dagegen für gewollt an. Denn hier allein führt

l2- nicht auf -a’s, sondern auf -a’u; das Wort ist Lok. Du. und sein

Ausgang entspricht dem lit. [dvö]ju, aksl. [dvo]ju. W'elches sind nun

aber die Gründe, die Annnms bestimmt haben, die Auslautsformen

von idg. -a’s und -a’u verschieden anzusetzen? Ist das j.\w. “räume-"5

‘ Und allerdings auch den Akkusativen des Plurals; s. dazu unten 587 Note.

Axnnsss hält die Ausgänge des Nom. (-ea) und Akk. Plur. (-1„u) nicht auseinander,

obwohl er doch dem Zusammenfall von e und 'g im Iranischen widerspricht. S. unten

ä 89 Note.
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(zastayas-ö’a) P. 28, die Sandhigestalt des Wortes vor 6a ,und‘, richtig .

bezeugt, so wird dadurch vielmehr deren Zusammenfall erwiesen;

s. ferner Bsnrnozosmn, IF. 10. 202. — Für den Kompositionsvokal le

(“m’5-lsngß daävö.zuätü, b‘Ev-bcgie» spantö.tamö) gibt Y. 30 kein

Beispiel, so daß ich nicht zu ersehen vermag, wie ihn Annanss be

urteilt; vgl. dazu G'IrPhil. 1 a. 150. S. übrigens g 63.

24. Daß das awestische, insbesondere gäthische —‘b (öi, A. oi)

in zahlreichen Wörtern in ganz auffälliger Weise zum griechischen

Ot stimmt, wird noch niemandem entgangen sein, der sich sprach

wissenschaftlieh mit dem Awesta beschäftigt hat. Man vergleiche aus

den gäthischen Texten: dem: (yöi, A. yoi) und andre Nom. Flur.

mask. der Pronomina — griech. oi'; ’b4' (möi, A. moi) und andre

enklitische Gen.-Dat. Sing. der ungeschleehtigen Pronomina —— griech.

‚um; ‚bläsmdy (xäa3röi, A. wäa”.9roi) und andere Lok. Sing. der

e/o-Deklination — griech. oi'x]ot; m-‘b-“e, (jasöit, A. äusoit) und andre

Optativformen der e/o-Konjugation — griech. cpe'g]ozg; endlich *e»—*‘el’

(vöistä, A. “’voista’)1 ,du weißt‘, griech. oiu&a. Ist in dem awestischen

‚b das unversehrt fortgeführte indogermanische oi zu erkennen und

somit den Beweisstücken für die Erhaltung der ,indogermanischen

Vokaltrias a, e, 0‘ im Altiranischen (s. ä 1) zuzuzählen?

25. Um das wahrscheinlich zu machen, wäre zunächst zu

zeigen, daß Je die normale Fortsetzung des idg. oi bildet, die überall

dafür auftritt, außer wo besondere Bedingungen ein Abweichen von

der Norm gerechtfertigt erscheinen lassen. Ist das so? — Abgesehen

von den in ä 24 angeführten Fällen läßt sich ‚k noch in den folgen

den auf idg. oi beziehen: »ybe=-*r (öistöis‘, A. Misteiä) und andre

Gen. Sing. der i-Deklination — got. anst]ais; s. Bauouaan, Grund

ri/J’ 2b. 156; kp—‘bowl? (vispöibyö, A. Mispoißyö) und andre Dat

Abl. Flur. und Du. der e/o-Deklination — got. b]ai[m, griech. z]oi[m,

nosk. p]oi[zad; s. Bnnemmu, a. a. O. 371; wi>iwbyr (diköitaras',

A. Mikaiturä), 3. Flur. Perf. Akt. — griech. Äsl]oi[nmn; das Perfekt

‘ Das Fragezeichen vor dem Wort hinter A. (ANDREAS) besagt, daß das Wort

bei Aunnnss selbst nicht vorkommt, die Umschreibung also von mir erschlossen

ist. So überall.



144 Cumsrum BARTHOLOMAE.

hatte bei Wurzeln jeder Art -—- zunächst freilich nur im Sing. Akt. -

o-Vokalismus in der \Vurzclsilbe; s. übrigens Banrnonomm, GIrPhil.

1 a. 92; ec»3e»‘hb‚ @3a»hlä (vöividäiti, vöividä, A. voivid°), Intensiv

formen — griech. 15]0t[de0'6w.

26. Notwendig ist freilich diese Beziehung keineswegs bei

allen Beispielen von 5 24 und 25. Im letzten darf sie sogar als wenig

wahrscheinlich bezeichnet werden, insofern das Auftreten von 0i in

der Reduplikationssilbe griechischer Intensive offensichtlich mit dem

von v in der Wurzelsilbe verknüpft ist, so daß es nahe liegt, inner

griechische Vokalassimilation dafür anzunehmen; s. Bauonumn, Griech.

Gramm.3 259. Auch wird man nicht ohne weiteres behaupten dürfen,

daß das ’h- des Lok. Sing. und das -q‚-*h- des Gen. Sing. gerade idg. oi

enthalten müßten; denn in beiden Ausgängen wechselte oi mit ei;

neben griech. oi'xot steht oi'v.at und aosk. müinikei tereä (‚auf gemein

samem Grundstück‘), neben got. anstais steht nosk. aeteis (‚des Teils‘);

s. dazu Bucx, A Grammar of Oscan und Umbrian 44.

27. Die gathischen Wörter, in denen das mit mehr oder minder

großer Wahrscheinlichkeit vorauszusetzende ursprachliehe oi durch

—*l» vertreten ist, bilden aber doch nur die eine Hälfte der ganzen

Summe. Mit 5% teilt sich in die Vertretung Q» und, im \Vortausgang‚

Q. Neben den: (yöi) findet sich *r@wo (yaüc‘ä ‚und welehe‘), neben

’hv (töi ,dir‘) steht Qv»ro (yastä ‚welcher dir‘), neben -*9diy (mäa

&röi ‚in dem Reich‘) sehen wir esvn'l? (väst-rä ‚auf der Weide‘) und

HrQM5I5»C (marakaääi ‚und im Tod‘), neben ”vwhb (vöistä ‚du weißt‘)

3Q»b (vaädä ‚ich weiß‘), usw. Nach ANDREAS lägen die Verhältnisse

so: Wo derVulgatatext ’le bietet, hatte der arsakidische Text ‘1 (VY),

d. h. der erste Bestandteil des Kurzdiphthongen war in der Schrift

zum Ausdruck gebracht, und zwar gemäß seiner dunklen Färbung

durch das Waw-Zeichen. Wo dagegen der Vulgatatext Q» oder

(am Wortende) Q hat, da stand im arsakidisehen bloß ‘ (Y), der

kurze a-Vokal davor war wie gewöhnlich unbezeichnet geblieben.

Also ist die durch die Schreibung ’le = ‘1 verbürgte Aussprache oi im

Urtext auch da einzusetzen, wo die Vulgata statt ‚b vielmehr Q* und Q

aufweist. So erhalten wir allerdings eine glatte Rechnung; aber man
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vergesse dabei nicht, daß eine erhebliche Anzahl der darin auf

tretenden Posten gemacht ist. Auch wird sich ANDREAS der Er

örterung der Frage nicht entziehen können, weshalb denn das ’12 der

Vulgata in bestimmter Stellung ausnahmslos oder doch vorzugsweise

erscheint; vgl. Banrnonormn, Die Gä3äs 79f., GIrPhil. 1a. 172, ä 297.1,

Anm. und 178, Q 303. 2.

28. Wenn -‘h ‘1 oi als Beweisstück für das Fortleben der alten

,Vokaltrias a, e, o‘ im Iranischen gelten soll, so maß weiter gezeigt

werden, daß es da nicht geschrieben wurde, wo die Ursprache

einen der andern kurzen i-Diphthonge hatte, also ei oder ai.

Mindestens doch für einen der beiden Diphthonge müßte eine ab

weichende Vertretung nachgewiesen werden. Andernfalls, wenn beide,

ei und ai, geradeso vertreten sind wie oi, kann man alsdann den

gemeinsamen Vertreter oi der drei Diphthonge ai, ei, oi als Zeugen

für die Erhaltung der ,Vokaltrias a, e, 0‘ namhaft machen?

29. Ich habe schon oben ä 26 betont, daß es an sich keines

WegS notwendig ist, für das 92 jedes der in g 24 f. angeführten gäthi

sehen Wörter ein ursprachliches oi vorauszusetzen. Aber es ist wenig

stens möglich. Bei andern Wörtern mit ’b ist jedoch diese Möglich

keit nicht gegeben. Ich verzeichne die folgenden: 1. äm’5 (3wöi) ,tua‘,

Nom. Sing. fern. des Possessivpronomens, — aosk‚ p]ai, lat. qu]ae; Vgl.

Bauemrm, Grundri/J2 2 b. 356; 2. =l25»‘ (mazöi), —*Ü»v (naröi) und

andre Dat. Sing. der Nominaldeklination; das in -*b- enthaltene ur

sprachliche Kasussuffix setzen die meisten mit -ai‚ einige wenige

mit -ei an; daß es -oi gewesen sei, hat bisher noch niemand be

hauptet; s. BRUGMANN, a. a. O. 167; 3. ‚le€(| (namöi), —*hw_»5elß (vidvanöi),

’lw (pöi) und andre dativische Infinitive; s. BRUGMANN, Grundri/J' 2a.

142, 322 zu griech. ärsizaa, ÖO.F8WIL usw.; 4. iwa»we-5 (rävhavhöi),

2. Sing. Konj. Med. mit der Präsensendung idg. -sai, —- griech. 615m]

crat; 5.’le5iöt@ (garazöi), 1.Sing.Prüs. Med., ’b555tm-b (vävarazöi), 3.Sing.

l’erf. Med. und andere Verbalformen gleicher Art; sie endeten ur

sprachlich auf -ai; s. Bauouznn, Griech. Gramm. 3 353, 355; 6. -Q3

wo%‚ (daädöiS-t), 3. Sing. Prät. Akt. des Intensivums zu griech. dein

riy‚u, nosk. deicans; griech. ijvsyuov (BRUGMANN, a. a. O. 282) und

Wiener Zeitschr. l. d. Kunde d. Linrgenl. XXIV. Bd. 10
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dsldsxzo (ebd. 291) sowie die entsprechenden Prüsensbildungen mit

leichter Reduplikation: griech. u'.91„u, i'cräyt usw. weisen darauf hin,

daß die Wurzelsilbe solcher Formen den Vokalismus der Grundstufe

hatte, also bei e-Wurzeln eben e; sonach würde als idg. Verform

*da’ideillt zu gelten haben; 7. e&-*Eg (döiä-Z), Infinitiv des nämlichen

Verbs, —— griech. ösTä[ou, zu dem es sich verhält wie lat. dare zu

dari; s. Baarnonouaa, IF. 2. 284; —— "w_;ä5 (döis‘ä), 2. Sing. Aor. Med.

(in imperativischem Sinn) zum selben Verbum; Aier. 672f.; im

Griechischen entspräche genau *deiEo‚ das wäre eine Bildung wie

ÄäEo ‚leg dich‘, vgl. die 3. Sing. Prät. ädsi‘5aro — äläEaro; 8. ”(iä’km

(yöiäamä), 1. Flur. Perf. Akt. zu aind. Uflfil ydtati, s. v. a. äfifli

yetimd; auf idg. *jeitme zurückführend, worin die Reduplikationssilbe

je mit der Nullform der Wurzelsilbe it verschweißt ist; 9. tt\’k| (nöij)

‚nicht‘, nach der gangbaren Etymologie auf idg. *neid beruhend,

einer Verbindung von *ne mit *id; 10. des” (slüi), lokativischer In

finitiv, nach Bauowmn, Grundrifl’ 2 b. 182 aus idg. *stei ; 11. Ctäeär,

wir, weder (C‘öiäam, äöiä, ööi5t), 1., 2., 3. Sing. Prät. Akt; Ai1‘ Wb. 429f.;

Q\»:U>p, Ew»deler (döi8ai, 66i3aitä), 3. Sing. Prät. Akt. und 3. Sing. Konj.

Med.; Aier. 428; v*”k4', m<w5-ß4 (möist, möi9ag), 3. Sing. Prät. und

3. Sing. Konj. Akt; Aier. 1105 f.: alles Formen aus dem Wurzel

präsens (ind. 2. Klasse), dessen Vollstamm mit dem Vokal der Grund

stufe versehen war; führen sie auf e-Wurzeln zurück, was an sich

das wahrscheinlichste ist, so beruht ihr -*b auf idg. ei; o-Wurzeln

sind ja doch jedenfalls ganz selten.

30. Ich begnüge mich mit der Aufführung dieser Beispiele; sie

wird hinreichen, um zu erweisen, daß dem gäthischen ’la der Vul

gata nicht bloß idg. oi, sondern ebensowohl ei und ai zugrunde

liegt. Richtig ist, daß unter den mit Ä bezeugten Wörtern jene,

deren -‘k auf altes oi geht, weitaus die Mehrheit bilden. Das hängt

aber mit dem massenweisen Vorkommen der einsilbigen Pronominal

formen zusammen, der Jbve (yöi), ’ler (töi), ‚leg (köi), Nom. Flur.

mask., und ä4 (möi), -*bv (töi), ‚lau (höi), Gen.-Dat. Sing; diese

sind etwa dreimal so häufig bezeugt als alle andern Wörter mit ‚l?

zusammen; in einsilbigen Wörtern jedoch erscheint der Diphthong
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regelmäßig in der Gestalt ‚b, auch wenn er auf idg. ai beruht, wie

im dativischen Infinitiv ‚bei pöi, oder auf ci, wie im lokativischen

Infinitiv ’1‘v‘ stöi, s. % 29. Rechnet man statt nach Einzelwörtern

vielmehr nach Wortgruppen, so kommen die Belege für -‘Ä aus idg.

oi gegenüber denen für ‚b aus ai und ei in die Minderheit.

3 1. Nach ANDREAS' Ansicht über denWert derVulgatnschreibungen

Q! (m?) und — am Wortende - Q (ä), die sich mit Je in die Ver

tretung von idg. ai, ei, oi teilen,1 würde man Je (61', A. oi) als ge

meinsamen Fortsetzer aller drei Diphthonge nehmen können; s. ä 27.

ANDREAS tut das nicht, sondern gibt eine größere Anzahl von QI

und Q- der Vulgata durch a‘i, worin ,a’ einen Vokal bezeichnet, über

dessen Qualität wir noch nichts aussagen wolleu‘ (S. 43). Aber die

Grundsätze, nach denen sich ANDREAS gerichtet hat, sind mir nicht

deutlich geworden.

32. Wortschließendes Q der Vulgata wird von ANDREAS in tol

genden Fällen durch oi umschrieben: 1. Q\”“ (sastä) — A. sustoi;

2. @ägjeb (vädus'ä) — viduäoi; 3. Qw-&* (aääunä) -— urtä‘zmoi;

4. Q»nw (tanuyä) — tonuvoi; dagegen durch a‘i in: 5. Qv-“b (vasiä)

— va’sta’i; 6. Qegßu,Llyo (yaojanlö) — ya’uäonta‘i; 7. Q_953 (dazdä)

— öa‘zöa’i. Für an- oder inlautendes @1 gibt Anmmas 0i in: 8. IrQIN

(yaöörl) — yoi-d’a’; 9. "'Py”'”ij (daäväöinä) — öoivä’-öinä’; dagegen

a’i in: 10. b»qg» (aäibyö) —- a’ißyö; 11. CWJI|QI (aönazohqm) —

a‘inonhöm; 12. Q&gw (aääqm) — a‘iäöm; ‚13. ‘N‘QQQI (aääamam) ——

a‘iämom; 14. *\M|Qmu (avaänatä) -— ä'va’ina‘ta‘; 15. I|QIQ (kaänä)

-— ka‘inä’; 16. “saß-"v, (jasaätam) —— äuäa’itöm’. [Zur Umschreibung

von Q”»5’L'o (paouruyä) durch pü(?)1‘viyö s. unten g 37.]

33. Von diesem Wörtern enthält Nu. 8, Nom. Flur. mask. des

Pronomens, sicher idg. oi; Nu. 1, Lok. Sing. der e/oDeklination, kann

idg. oi enthalten; s. ä 26. Aber Nu. 2, 3 und 4 sind doch Dat. Sing.

mit dem idg. Ausgang -ai (s. g 29), und das in Nu. 9 vorliegende

idg. Wort ist doch gewiß mit *deiyo- anzusetzen, s. aosk. deivai

‘ Einmal wird auch wortschließendes q mit dem Diphthong (a‘i) wieder

gegeben (voivid‘ä‘ta'i [Str. S] gegenüber QQ° der Vulgatn).

’ Zum Langvokal ö s. ä 44, zum u g 92. ‚

10"
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(FICK, Vgl. Wb.‘ 3. 162). Nun kann sich ja ANDREAS allerdings für

die Dat. Sing. auf mazöi usw. (ä 29) berufen und für sein doivä‘

auf das jAw. 4‘>”ä5eß, 4‘9° (vidöyäm) neben 683, 4‘4° (daäi‘nn). Ist

dann aber nicht eben zu folgern, daß alle idg. Kurzvokale mit i in

oi zusammengeflossen sind, daß also die sämtlichen Q. und wort

schließenden @‘ nichts anderes meinen als de?

34. Ich bin auf die Beleuchtung der Pfade begierig, die ANDREAS

zu seinen Ergebnissen und zu seinen Zweifeln geführt haben, und

lege ein paar Fragen vor, auf die mich meine Neugier gebracht hat.

l. Das dem griechischen an im Ausgang der 3. Sing. und Plur. Med.

entsprechende @ gibt Annunm mit a’i, z. B. griech. äni-smrm —

gAw. va’sta’i (% 32, Nu. ö). Aber gegenüber dem an der 2. Sing.

Med.: Saum, «pägsw. ist ä bezeugt in ‚huißo'ite'5 (mimhanhöi, A. Wün

ha"nhoi). Soll das -‘E in diesem besondern Fall für falsch überliefert

oder soll die Gleichheit der ausgehenden Diphthonge von griech.

q>s'gear‚ q>e'gsrat, gps'gowa1. für unursprünglich gelten? 2. Der aind.

Verbalausgang -ethe der 2. Du. Präs. Med. erscheint im jüngern

Awesta als „61h- (471190),” giltig freilich für die 3. Du.: ai. fiä ca'rethe

‘ Allenfalls auch wortschließendes 4 s. ä 31 Note.

’ Nach ANDREAS wäre es gestattet, in der als 3. Pers. Du. gebrauchten Verbal

form daß (Eid) für oil, mit t, zu nehmen, also die Form herzustellen, die der sind.

3. Pers. Du. fiä cdrete genau entspricht, da für Q (t) und ((8) des sasanidischen

Texts im arsakidischen nur ein Zeichen (h) vorhanden war. Vgl. Verhandlungen 106,

wo ANDREAS schreibt: ‚Man vergegenwärtige sich in zweifelhaften Fällen stets, welcher

Buchstabe im Urtext gestanden hat, und versuche, lediglich auf Grund sprach

geschichtlicher Erwägungen, seinen Lautwert zu bestimmen‘. In der Tat ist auf

Grund solcher Erwägungen GGN. 1909. 42 fi'. mehrfach ilberliefertes und Q (t)

durch t und 8 ersetzt: muzd'ä'tä‘ (Str. 1). viöita'hyo (Str. 2), nun'särä" (Str. 9), aiäa‘la‘

(Sh. 11), zw-arlug3rö (°animäuät°, in der Überschrift).* Und schon früher, Ver

handlungen 104 hat Annnms gelehrt, daß in ,vahma, vahmya, was = skr. rükmrm‚

vdkmya‘ ‚fälschlich v (h) anstatt ä. (x) transkribiert worden‘ sei. Das letzte Beispiel

mahnt zur Zurückhaltung und Vorsicht, indem es uns zeigt, wie man mit Korrekturen

des Vulgatatexts, die ‚lediglich auf Grund sprachgeschichtlicher Erwägungen‘ vor

genommen sind, fehlgreifen kann. Die inzwischen aus den Turfantexten bekannt

gewordenen mpT. Wörter PDVI'IN padvahan PYVHYSN payvahiin usw., sowie VHM

* ANDREAS ist also der Ansicht, daß voriranisches t vor Konsonanz im

Altawestischen in jeder Stellung durch die Spirans vertreten sei, auch nach
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— jAw. red-*Ü»r (6aröi3e). Dagegen finden wir gegenüber aind. -ctäm

der 3. Du. Prät. Med. Cir&»- (-aätsm): ai."l'%flfl{ d]gacchetäm — gAw.

Ctr&"‘e, (jasaätam). Annams umschreibt das mit äusa’itöm (ä 32,

Nil. 16; vgl. S. 147 N0. 2). Soll der Diphthong in der 3. Du. Präs. anders

vahm bestätigen doch meines Erachtens die Richtigkeit der traditionellen Lesung

mit h: °‘oulb (vahm°) und beweisen, daß die Grundlage für das U (h) darin s ist und

nicht k; s. Bsnrnonouu-z, Zum Air-Wb. 217 f., 221, Sansnans, Manich. Stud. l. 109 f., 112.

Zischlauten, s. nwia&rd*‚ zura‘tua‘8rä. Die andern gäthischen Beispiele für

diese Konsonantenverbindungen sind: (am) (einem), u5‘unöasäi (zrafrträ),

“5vnub (vüstram) und ({1„ (str5m). Welcher Art sind die Gründe, die Annasns

bestimmt haben, das überlieferte slr, älr für falsch zu halten und durch sör,

‚4.9r zu ersetzen? Theoretischer Art? Allerdings wird ja altes (arisches) t vor

Konsonanz sonst überall zur Spirans; aber jede allgemeine Regel erfährt doch

Ausnahmen, wenn besondere Verhältnisse gegeben sind. So wird auch altes

th, das sonst überall die gleiche Gestalt w:c antekonsonantisches t zeigt —

um (ya9ä, A.ya’ää’) = ai.W ydt/ui wie 116;;o (ydlra, A. yu’8ra‘) = ai.

Wydlra —, hinter einem Zischlant nicht durch die Spirans 3, sondern durch die

Tennis t vertreten; vgl. {imiowl3 (vahiät3m, A. vn’hifitom) und ai.“!fifl

räsiyßham; s. zum Superlativsuftix Baucsnnn, Grimdriß’ 2 a. 391 f. Rein theo

retische Erwägungen würden da doch zu der Annahme führen, daß ein Zisch

laut, durch den bei folgendem th dessen sonst normale Ersetzung durch 9

verhindert wurde, auch den sonst normalen Übergang eines folgenden t vor r

(usw.) in 9 nicht zugelassen hat. -— Also sind es sprachgeschichtliche Gründe?

Sollen als Beweise für s0r und Jör — nicht ntr und ätr — das altpers. (fi‚

>— ‚_ >— » _ _ ‚
((. ‚.Y. iu‘iabamm ‚kamelberrtten‘, das afghan. Xaä, Name

eines Nebenflusses des Hilmend, und etwa auch das altind. m: tisyüh, Name

eines göttlichen Wesens und zugleich Sternbilds, verwertet werden? Wegen

ap. uäa- gegenüber gAw. “im, (zäh-am) und ai. w: ügtrab vgl. Hüsnla,

KZ. 38. 259, Jacxsou, Paraia 198 (mit N0. 2), WmsznAcn‚ ZDMG. 61. 725;

wegen afgh. zur! gegenüberjAw. .AQ.NI;I (x"ästra) s. Suns, lud. Aut. 15. 23. Das

ai. ti_nyäls müßte selbstverständlich, um als Beweisstück dienen zu können,

Lehnwort aus dem Iranischen sein; diese Annahme und seine Zusammenstellung

mit jAw. b»5w‚ (liälryö), dem Namen des Sirius, ist ja alt genug; so zu

letzt Hüsnw, Iranische Uberliefemng 224, der die Entwicklungsreihe ansetzt:

awest. tüti‘ga- — *liäaiya- —- ai. ägyd-. Ich stelle die Entlehnung nicht in Ab

rede, möchte aber doch die Frage aufwerfen, ob es denn notwendig ist, gerade

von dem awestischen Wort dafür auszugehen, ob nicht vielmehr dies seine Ge

stalt durch lautliche Anpassung eines nichtawestischen Wortes erhalten haben

kann. So hervorragend alt braucht das awestische tiätryö ja gar nicht zu sein,

da es im filtern Awesta nicht bezeugt ist. Vielleicht kann ich einmal an an

drer Stelle auf die recht verwickelte Frage zurückkommen.



150 Cnmsrran Baaruonouaa.

entstanden sein und einen andern etymologischen Wert besitzen als

der in der gleichen Form des Präteritums? Oder ist die Schreibung

mit ä, wie sie uns im jüngern Awesta begegnet, wiederum für

falsch anzusehen? Und, wenn ja, woran ist das zu erkennen?

3. 35. Von den beiden im GI'I‘Phü. mit e, e umschriebenen

Zeichen au, ß: der Vulgata findet sich das erstere nur inlautend hinter

» und Y0 (y), das letztere hinter I (a) sowie im Wortausgaug. Über

schließendes Qv° (-he) s. ä 63.

36. Wie Annams die Schreibung Q» in den Fällen beur'

teilt, da sie einen Diphthong zum Ausdruck zu bringen hat, ist

bereits in s 27—31 auseinandergesetzt. Vor schließendem m wird

QM bekanntlich statt t»» (ays) geschrieben, daher Annams z. B. 4@»lä

(vaäm) folgerichtig durch va’yom wiedergibt; s. ä 42 ff.

37. Wie er über das wortschließende Q (ä) denkt, ergibt sich

aus ä 32. Nur in einem Fall nimmt er Q— als Bezeichnung eines

einfachen Vokale: @”>5>L"e (paouruyä) in Strophe 3 gibt er mit pü(?)r

viyö wieder, das er für den Nom.-Akk. Du. mask. ansieht und. auf

q»w»€ (maiuyü, A. monyü) bezieht; vgl. ä 38tf. über a: (e). Er kommt

somit auf die alte Fassung des Worts zurück, die z. B. Jusrr, Hand

buch 182 vertreten hat. Aber die Stelle Y. 44. 19, wo das ebenso ge

schriebene Wort Nom. Sing. Fem. ist, wie das parallele *€(o* (apämä)

der folgenden Zeile — s. oben, ä 29, Nu. 1 —, also doch nicht °yö

gelesen werden kann,1 ist dieser Fassung gewiß nicht günstig.

Übrigens ist Jusrr selber schließlich von ihr abgegangen; s. IFAnz. 17.

129, wo er ‚im Anfang (der Schöpfung) die beiden Geister‘ über

setzt. S. auch Gnnnnan in Bas’rnonars Religionsgesch. Lesebuch, 324

(zu Y. 30. 3 und 45. 2). Vgl. ä 61.

38. l: (e) ist in Y. 30 nur zweimal bezeugt, und zwar beide

Male hinter dem Anlautsy, m: in w’1»mrc (yesnyä) und in ”mm

(yeüä), die im ‚Urtext‘ als yosniyä” und yö-öa“ erscheinen. Zum

1 Will man das Wort als Nom. Sing. fern. nicht gelten lassen, so muß man

es als adverbiellen Lok. Sing. neutr. nehmen. Jedenfalls kann es keine auf idg. -ö

endende Kasusform darstellen. Vgl. ä 39 Note.
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erstem Wort vergleiche man auch ,Josno 30‘ in der Überschrift des

Annasasschen Aufsatzes. Daß das idg. Wort, das dem ai. “I yaj

Milz, gAW. bwwo (yasnö) ‚göttliche Verehrung‘ zugrunde liegt, in der

ersten Silbe mit 0 vokalisiert war, halte ich für möglich. Die beliebte

Gleichstellung mit griech. äyrdg ‚göttlich verehrt‘ ist ja dann freilich

aufzugeben; da jedoch die Bedeutungen der Wörter ohnehin nicht

zusammenstimmen, würde man sich dazu verstehen können. Allein

bedenklich machen die zugehörigen jAw. Wörter wenn: (yeäti), In

finitiv, ki@5icro (yezimnö), Partizip, und m;-»5wu5ol (frayezyä9, 3. Sing,

die alle das selbe x: aufzeigen, wegen dessen ANDREAS yosn° gelesen

wissen will.1 Für das Substantiv ließe sich ja o-Ablaut ansetzen,’

aber in den letzten \Vörtern‚ wie soll man darin das 0 erklären gegen

über dem a von griech. &'Coyar‚ ä’ng usw.?

39. Über yö-öa‘, womit *mre wiedergegeben ist, habe ich mir

kein klares Bild machen können. Aummas übersetzt die Schlußzeile

von Strophe l, die er so umschreibt: humönzörä” urtä‘ yö-c'a‘ yö

ra’uäoßiä da‘rsa‘ta‘ vrä"zä‘‚ in folgender Weise: ‚sowie die mit dem

sehr weisen Recht verbundenen Freuden, die mit ihrem Licht herrlich

anzuschauen sind‘. Danach müßte doch yö in yö-d'a" Nom.-Akk. Plur.

neutr. sein, s. v. a. ai. W(fil) yä'(ni). Die selbe Form wäre auch im

folgenden yö enthalten, das von Aunnaas für *ro (yä) eingestellt

wird. Warum aber sind dann die syntaktisch gleichstehenden letzten

beiden Wörter der Zeile nicht auch mit dem Ausgang ö angesetzt,

und warum nicht auch das wo (yä) in der ersten Zeile der Strophe?

Annusas kann sich ja freilich darauf berufen, daß die awestischen

Akk. Plur. neutr. der o-Deklination nicht nur auf ‘- (ä), sondern auch

auf P (ä) ausgehen (GIrPht'l. 1a. 133, 233). Ersteres ist ihm im all

gemeinen ä‘, letzteres ö, und dieses selbe ö sieht er auch in der

Schreibung *mre (yäöä) = yö-öu’. Gut. Ich will diese Doppelheit

der Kasusbildung auch für die Gäthäs zugestehen. Aber das geht

doch nicht an, daß man beim gleichen Wort und bei gleicher Über

’ Statt 4‘45„y° (yezim) Y. 31. 8 ist Q)up° (yazüm) zu lesen, s. Aier. 1280.

’ Der selbe Vokal ist selbstverständlich in dem daraus abgeleiteten io-Adjekti

vum (ai. yajr'riyalt) enthalten.
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lieferung (wo) der Vulgata beliebig einmal diesen und einmal jenen

urtextlichen Ausgang ansetzt, yä’” und yö.‘ Vgl. ä 61.

40. Wie steht es nun aber mit den übrigen m gäthischer Wörter

hinter m und ”? Sollen sie auch alle 0 oder ö zur Darstellung

bringen? Mit dem, was Annanss, Verhandlungen 101 über ‚c und Q

schreibt, vermag ich ohne Kommentar nicht zurechtzukommen. Das

x: von QI”K3PU (yesnä)=ai. Wi' yajfle' erledigt sich nach dem in ä 38

Gesagten. Sicher einem idg. 0 entspricht das x: von Qv=ncrc (yestü)

= ai. "ä ydste ‚welcher dir‘ -— grieeh. ö'g rot —, wahrscheinlich das

von 45mm (yezi), relative Konjunktion. Der Genitivausgang *”oue

(-ehyä) in .»tvxamq>‚ (gayehyä) usw. geht gewiß auf idg. -os_z'o=

griech. -oco.' Der Ausgang der 3. Plur. Akt. thematischer Präsentien

«gm- (-einti) in eeg’w’leqs’ (urüpayeinti) usw. beruht auf idg. -onti

=griech. -orrt (in der. qns'gown). Der ,Thema‘vokal 0 ist ebenso in

der Partizipialform grgw395 (zbayentö) enthalten. Ich will auch zu

gestehen, daß er sich in dem x: der Infinitive -w-*_-*yarjtäib (verazyei

dyäi), Qusfmßvals (rääayerähä) und ey,u»o»»ndn (srävahyeiti) fortsetzt,

obwohl hier der Stammbaum nicht ganz so einfach aufzustellen ist.

Die idg. Grundlage von ein," (ayem), 1. Sing. Konj. Akt, wird *ejü

gewesen sein. Die Qualität der in dem ‚c von 1w,av-‘6‚(i.9yejö), Q»xa”*

(äyesä), em5m'c (yezivi) steckenden idg. a-Vokale ist nicht zu er

mitteln, da verwandte Wörter in den westlichen Sprachen fehlen;

S. Aier. 799, 1280, 1288f.3

41. Aber der Rest der gäthischen Wörter mit x: scheint mir der

Annahme, daß dieser Vokal etymologisch mit 0 (oder ö) zu bewerten

sei, sehr erhebliche Schwierigkeiten zu bereiten. Die idg. Vorformen

der 2. und 3. Sing. Präs. Akt. und Med. eme’”ggdr (xäayehl)=

‘ Ich habe np„y° zu Y. 30. l und zu Y. 51. 2 als Nom. Sing. Fein. genommen,

s. Air Wb‚ 1213 m. und 1217 m.; s. dazu ä 37 Note. „ könnte allenfalls auch für den s‘

Diphthong stehen; dann wäre das Wort altem *iai-qe gleichzusetzen.

’ S. aber 5 94 am Ende, wonach ANDREAS den Genitivausgang mit -a"hyo

(nicht -ohyo) wiedergibt. Ebenso setzt er in den relativen Konjunktionen a= (ya’t,

ya'zl‘ä', ya’9ra"), nicht o.

° Baumusus Verknüpfung des ersten der drei Wörter mit griech. as'ßo,ua: —

auch bei Pnau.wrrz, EthGriechSpr-F 407 — begegnet semasiologischen Bedenken.

Hat Baucmnm recht, so geht das gAw. Wort auf idg. *tjeyos zurück, mit e.
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ai. ‘Wf€ kgäyasi, gen—”WC (111ainyetä) = ai. muä mdnyate usw. haben

ganz sicher an der Stelle des 10 ein e, nicht aber o gehabt. Man müßte

also annehmen, es sei die o-Färbung des ‚thematischen‘ Vokale ver

allgemeinert worden. — Dann bleiben noch «m»»e* (apayeiti) Y. 32. 11

und 3»yvm»ye (äyeitibyö) Y. 53. 8. Bei ihnen das m irgendwie mit

idg. 0 in Zusammenhang zu bringen, sehe ich keine Möglichkeit. Es

liegt ihm vielmehr, da das Wort mit Qw»4w» (ayamaitö) zusammen

gehört (s. Aier. 1262f.), ein sonantischer Nasal, idg.1p, zugrunde,

für den ANDREAS sonst zumeist u einsetzt, s. ä 87. —— Ganz verwickelt

liegen die Verhältnisse beim letzten Wort, dem Dat. Flur. fern. des

nt-Partizips zu einem Präsens idg. *q'«‘„iä-ti, das durch jAw. *4‘*”5‘0

(äyämä), 1.Plur.‚ bezeugt ist; s. Jusrr, Handbuch 310, BARTHOLOMAE,

GIrPhil. 1a. 98, AirW'b. 1716. Im Aind. würde *cyätibhyalz entsprechen,

der Nom. Flur. mask. dazu wäre *cyäntala; vgl. yz‘intalz — yätyälz.

Die geläufige Erklärung des gegenseitigen Verhältnisses dieser Formen

mit und ohne n e- s. Bauemnn, Grundriß ‘ 2. 317, ’ 2 a. 457, Turms,

Hdb. d. Sanskrit 223 — hat zu Voraussetzungen, 1. daß die qualitative

Verschiedenheit der a-Vokale aufgegeben, und 2. daß idg. 1,1 mit dem

Vertreter der kurzen a-Vokale zusammengefallen war. Sie sind nach

Asnnnss beide falsch. Welchen Lautwert weist er dem 10 von -”5‘0

"egvvm (äyeitibyö) zu und wie erklärt er die Form?

4. 42. Die im Grundri/J mit 9 und ä umschriebenen Awesta

zeichen 8 und ( stellen einen dunkel gefärbten, überwiegend kurzen

Vokal dar. Daß sie nicht e meinen, habe ich längst anerkannt und

erst kürzlich wieder mit eingehender Begründung vertreten, Zum

Aier. 34. ANDREAS gibt die Zeichen mit o, ö, ö und u wieder; wo

der geschriebene Vokal etymologisch bedeutunglos ist, bleibt er in

der Umschrift ganz weg. ö bietet Annnaas nur im Wortausgang für

(: (re (yb') =yö; es steht das im Einklang mit der Wiedergabe von

1Q (ö) in gleicher Stellung und bei gleichem Wert (idg. n‘a), s. ä 23.

u gibt er fiir t, ( vor 5 (r): „Es! (araä)=urä usw., sowie in den ein

zeln stehenden Wörtern: °»@Qg (dragv°)=öruyv°, €\”Ü{ (finaiti)=

um'ti, und litt“ (asänö)=a‘sunö. Mit ö bewertet er die Zeichen in
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den beiden 3. Du. Prät. Med. 4'29*»31u (asrvätam) = aäaruvä‘töm und

6in»-Nu' (fasaätam)=äusa‘itöm, ferner im Gen. Flur. ((050!) (kehr

pinn) =kurpöm und im Akk. Flur. mask. Q*'{P“Öiö (parasmanäng)

=pur30mnöh. In allen übrigen Fällen ist i und { durch 0 gegeben.

43. Daß in den Gen. Flur. der a-Vokal vor dem schließenden

m lang war, bedarf keines besonderen Beweises; wegen der Qualität

s. unten ä 51 ff. Weniger sicher ist der Lüngenansatz für den Akk.

Flur. n1ask. der o-Deklination; denn fest steht die Länge doch nur

für das Altindische: m tän — kret. rövg, got. }mns. Aber die

Schreibung mit @‚g(° -äng und, im jüngern Awesta, *° -q steht AN‘

nnsns’ Annahme jedenfalls nicht entgegen.

44. Anders bei den beiden Dualformen. Auch hier ist die Be

stimmung ihres Schlußvokals als Länge allein auf die entsprechenden

aind. Formen gestützt, die allerdings auf -äm ausgehen, s. WEBHTK

akgpetäm und Wanügätäm im RV. Reicht die Stütze aus? Das

steht doch unzweifelhaft fest, daß für den langen a-Vokal vor wort

schließendem 4 (m) normalerweise ‚s geschrieben wird; man denke

an die zahlreichen Gen. Flur. aller Deklinationsklassen, an die Akk.

Sing. der fem. ä-Stämme usw. Davon wird sonst nur in der Richtung

abgewichen, daß das * vor € durch { (also -qm durch -äm) ersetzt wird.

Aber die Fälle sind sehr selten, und bei keinem der Wörter ist R

(-äm) ausschließlich bezeugt, immer kommt daneben auch Q- (qm)

vor. Von der Regel und von ihrer Ausnahme zugleich würden sich

die ,Transkriptoren‘ bei jener Dualform entfernt haben, indem sie

hier 4‘i-‚ nicht 4(-, und immer 4E- schrieben, womit sie sonst einen

kurzen Vokal mit m zur Darstellung brachten. Muß man, allein der

indischen Formen wegen, sich darüber hinwegsetzen, darf man es?

Annnnns ist ja freilich, da er es für erlaubt hält, überliefertes c (t)

und 6‚(&) beliebig durch 8 und t zu ersetzen (ä 34 Note), in der

Lage, einige der zwischen Veda und Awesta bestehenden Verschieden

heiten in den verbalen Dualausgängen zu beseitigen. Jedoch nicht

alle. Eben darum braucht aber auch 4ieQ - (-aätam) dem aind. äT‘[

(—etäm) nicht völlig gleichzustehen. Die nämliche Differenz begegnet

uns bei den entsprechenden Aktivformen, ai. ngacchatäm——
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jAw. 4‘ir»»»e, (jasatem). Vielleicht liegt in beiden Sprachen Aus

gleichung der Ausgänge vor, und zwar in entgegengesetztem Sinn.

45. In der Schreibung E5i (am) sieht ANDREAS den Ausdruck

von ur; desgleichen in der Schreibung 504 (ahr): €(alo'i5 (kahrpämz)

=kurpöm; dem o' (h) darin mißt er, wie es scheint, keinerlei Be

deutung bei; darauf einzugehen unterlasse ich. —— Man kann sich

für die Wiedergabe von 552 durch u»r auf 4‘!vi>»g*zy (häkuramm) be

rufen, anderseits gegen sie auf wgtsle4‘ (möranda5). Die Voraussetzung

eines T scheint mir für das i>» des ersten Worts möglich, für das

93 des zweiten sicher. — Daß die Umschreibung ur für alle Wörter

zutreffend sei, möchte ich bestreiten. Wenn das Awestische für altes

g‘ in jeder Stellung hätte ur eintreten lassen, so würde es ganz für

sich stehen. Ich wenigstens kenne keinen jüngern iranischen Dia

lekt, darin das g' in so ausgesprochen einheitlicher Weise vertreten

wäre. Man vergleiche ZumAier. 29 fi'., wo ich die Belege des r

für das Turfanpahlavi zusammengestellt habe. Es wechseln hier Ylt

und. VR je nach den Nachbarlauten; gegenüber dem aind. W hydd

‚mit dem Herzen‘ finden wir ZYRD zird ,Herz‘, gegenüber dem aind.

Eäfit pg*ccha'ti ,er fragt‘ finden wir jedoch PVRSYD pursid ‚gefragt‘.

Und was für das Turfanpahlavi auf Grund seiner lautgetreuen Dar

stellung der Wörter feststeht, das gilt im ganzen auch für die übrigen

mittel- und. neuiranischen Dialekte. Das Altpersische aber steht dem

wenigstens nicht entgegen. Das u von =I. >IYY.

akunavam hängt allerdings mit dem g' von ai.Wi'{ dkngavam eng

zusammen und weist auf u-Färbung ebenso wie npers. .»l? kunad

usw. Aber in allen andern Fällen bleibt die Färbung des aus dem

3‘ entwickelten Vokals ohne besondere Bezeichnung. Lautet er an,

so steht das a—Zeichen, während er im Inlaut durch das a-haltige

Konsonantenzeichen mit ausgedrückt wird. Wäre er u gewesen, so

würde man eben das u-Zeiehen oder die u-haltigen Konsonantenzeichen

dafür erwarten dürfen. Vgl. dazu, was ich schon Ar. Forsch. 2. 68

Note (1885) habe drucken lassen, sowie Hünsemmnn, Pers. Stud. 149.

45. Nach ANDREAS besagt a\wilte ,er fragte‘ ?pursa‘t und ebenso

325i5 ‚mit dem Herzen‘ ‘hzurdä‘. Dort stimmt dieVokalisation der ersten
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Silbe mit der von mp'l‘. pursid, np. pursid ‚gefragt‘ überein,

hier steht sie zu der von mpT. zird, np. J; dil im Widerspruch.

Sind wir gehalten, diese Verschiedenheit als eine feststehende hinzu

nehmen? Die Darstellung des Vokale geschieht im Awesta überall

oder so gut wie überall (s. ä 45) durch den Buchstaben i. Muß denn

damit ein Vokal ausgedrückt sein, der gerade am Endpunkt der

Vokalreihe i — a — u steht? Warum soll t just in der Stellung vor

5 den Vokal u meinen, während es sonst fast durchweg einen zwi‚

sehen a und u stehenden Vokal bezeichnet? Ich halte das nicht

für erweislich und nicht für wahrscheinlich, sondern bleibe bei der

Meinung stehen, daß wir in dem E das Zeichen für einen ‚Vermittelungs

vokal‘ (nach \ernr.nns Terminologie), etwa ö, zu erkennen haben,

einen Vokal, der unter der Einwirkung der Nachbarlaute leicht aus

gesprochene i- oder u-Färbung erhalten konnte.l S. noch ä 84.

47. Die Ansicht, daß das i in 9*»gib (dragvd) usw. etymologisch

gleichwertig ist mit dem u von „dib (druavä), vertrete ich seit 30 Jahren;

s. zuletzt ZumAier. 176. Doch hat jedenfalls die absonderliche

Schreibung eine besondere Ursache (GI1‘P/n'l. 1a. 155, Nu. 10) und

kann nicht als Beweis dafür verwendet werden, daß t beliebig als

Zeichen für u gebraucht werden konnte. — Wegen der Umschreibung

von er’h( durch um'ti und von h|(-** durch a‘sunö s. unten 5 87 fl‘.

48. In allen andern, außer den in ää 42—47 besonders auf

geführtenWürtcrn, also weitaus in der Mehrzahl aller Fälle, umschreibt

Annnnas t oder auch t durch o. Es sind: l. Joe)(rb-5 (1‘a065615) = m'a

öoßiä; 2. «‚»-»9>(@ (gäuä.äi.ä) = you.s‘ä"iä und m»{<y!»b (vanhäuä)=

vonhouä; zweimal; 3. it&L'i&clr (x5naoäan) = xäna‘us‘0n; bwuato»

(spänis‘tö) = sponis‘tö, ‘(v (häm) = hom, €Ö>ow (ahurem) = a‘hu‘rom

‘ So begreift sich auch leicht derWechsel zwischen i und : (i) in der Stellung

zwischen Palatal und Nase], z. B.b‚‘:yuoi (hat‘a'mnö) neben nq{(yuy (ha(äntnä) u. a. m.

In Verhandlungen 102 hatte Asnm-1As dazu bemerkt: ‚Hinter Palatalen ist : in einigen

Fällen die mater lectionis für e, und zwar ein indogermanischas e, das in

einem Ablautsverbältnis zu o steht, z. B. in u‘end — :l:ondo u. a.‘ Davon ist

er anscheinend wieder abgekommen; denn die Partikel upy (dinä) Str. 6 (= ai. 'i’fl

cand, idg. *qene) wird mit 5inii’, nicht c‘en°‚ gegeben, wie man doch nach dem an

geführten Satz hätte erwarten müssen.
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und alle übrigen Wörter mit t, { vor i (n) oder € (m) mit Ausnahme

der beiden ä 47 am Ende erwähnten.

49. Zu 1. bemerke ich: Der Ansatz eines kurzen 0 bedarf der

Rechtfertigung. In der entsprechenden aind. Form ‘Ffifi!fi ma'nobhilz

steckt doch wohl das selbe 0 wie in der Sandhigestalt des Nom. Sing.

F‘Ü mdno. Wenn das auch für das Awestisehe gilt — und. ich sehe

nicht, weshalb es anders sein sollte —, so hätte ANDREAS entsprechend

seiner Wiedergabe für wortschließendes Ä (ö) und ( — s. ä 23, 42 —

ra’uöößiä schreiben sollen, mit ö. Der idg. Ausgang des Kasus hatte

jedenfalls den e-Vokal (vgl. das griech. Ö'180'(}7W) ebenso wie der aller

übrigen obliquen Kasusformen der neutralen 0/es-Stämme.

50. Zu 2: Die Bestimmung von »( (äu) als au begegnet keinem

irgendwie wesentlichen Bedenken, da ja eben ( einen dunklen a—

Vokal darzustellen hat. In dem Genitivausgang «‚>{° (-äuä) kann man

somit allerdings die gerade Fortführung des idg. -ous erkennen, wie

es z. B. in got. sunaus vorliegt. Aber die Gleichartigkeit der i- und

u-Deklination macht es sehr wahrscheinlich, daß, wie dort -ois und

-eis‚ so hier »ous und -eus nebeneinander von-kamen (s. ä 26). Die

Beziehung des awest. -w{° auf idg. -ous ist also jedenfalls keine ge

botene. — Seltsam ist die Tatsache, daß das Auftreten von i( auf

die Stellung vor schließendem so (‘ß vor dem worttrennenden Punkt)

beschränkt ist, und zwar findet es sich nur im Gen. Sing, aber auch

hier nicht durchgehends, in dem jAw. 129 (däuä) ,Schulter‘, sowie

in dem zerstückten Wort für ‚Ohr‘ i’m-leitg, »--«9»(@‚ (gäuä.äiä, gäuä.ä),

das seine merkwürdige Gestalt wohl dem Genitiv m»{q:‚ ‚des

Rinds‘ zu verdanken hat.

51. Zu 3: Daß der dunkle mit E, { gemeinte a-Vokal in vielen

Fällen einem idg. 0 entspricht, ist richtig; so z. B. im Ausgang des

Akk. Sing. der o-Deklination 01°, 4(° (-am‚ -äm) =idg. -om, im Aus

gang der 3. Flur. der e/b«Konjugation ii°, wgi°, Qe,gi°‚ #e‚gE° (-an,

-anti, -entä, -antä) = -on, -onti, »0ntai, -onto‚ usw.; vgl. ä 40. Aber auch

hier fehlt wieder (wie ä 28fi'.) die Bestätigung für die ununter

brochene Fortführung des alten 0, die durch den Nachweis erbracht

werden würde, daß anders gefärbte a-Vokale in gleicher Stellung
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nicht durch i, ( vertreten sind. Dem ist aber keineswegs so. Nach

Aummss’ Herstellung des Urtexts ist jeder idg. vor einem Nass]

stehende kurze und lange a-Vokal im Awestischen durch 0 und

ö vertreten, und die gleichen Vokale stehen auch vor dem sekundär

aus altem s entwickelten Nass], d. h. vor dem awest. 03 10h, A. 11h),

das altes s ersetzt.1 Dabei ist es vollkommen gleichgiltig, wie

der Vokal in der Vulgata ausgedrückt wird, ob durch i, ( (a, ä)

oder durch u, - (a, ä) oder durch t», b- (d, ä)’ oder durch g (q):

der Urtext hatte unter allen Umständen 0 oder ü. Nur eine Aus

nahme (vgl. g 55) wird gemacht, das ist «MC‘s (jamaiti), wofür

Annnnss äa'ma’ti bietet, nicht äom°. Ist es das q, das die Abweichung

bedingt? Bei den Wörtern 65.9) (drujam) und Qv‚gwqure (yaojante)

ist diese Wirkung nicht zu erkennen; ihre urtextlichen Formen

werden mit öruäom und ya‘uäonta‘i bestimmt.

52. Beispiele für solche antenasale o, ö des Aunnnnsschen Ur

textes, die nicht auf idg. o, ö zurückführen, sind: 1. mgnö=hw6

(manö) = griech. yävog; a’in9nhüm = (‚zumal (aänawhqm) = griech.

än]€wr; gnha”iti = ev”o‘i‘ (anhaiti) = lat. erit; rth0uä = «‚>{oü*b

(vanhäuä) N gall. vesu°(%18); a) hyoma‘==äwt_(liyämä) N griech.

s’a'1yasv; 2. Qnmä’ oder Qnumz?t = I‘m: (qnmä) «- lat. am'rnus.3 Bei 1 liegt

idg. e oder ä, bei 2 idg. a zugrunde. Daß ich nicht auch 6 für idg. ä

aufzeigen kann, ist nur daran gelegen, daß ANDREAS eben nicht mehr

als 33 von den 896 Zeilen der Gäthäs umschreibt, und daß in jenen

33 Zeilen zufällig kein Wort vorkommt, das idg. ä vor Nasal ent

hält, wie etwa der Akk. Sing. der femininen c‘t-Stämme. €‚uw_55»i

(nazdiätqm) Y. 33. 4 =äf{€fl(‘ ne’dig‚thäm würde Aunness doch wohl

mit na’zöiätöm geben.

53. Die dunkle Aussprache der a-Vokale vor Nasalen ist eine

auf dem iranischen Sprachgebiet weit verbreitete Erscheinung, die

' S. dazu Hünsomusu, Pers. Stud. 116, No. 2.

’ Das erste der beiden Zeichen findet sich nur in einer Petersburger Hand

schrift vor 0;}; sv Bsnruonouss, Handbuch 16. Die andern Handschriften bieten in

gleicher Stellung n.

' So nach Armmus' Übersetzung des Worts durch ,Lebensgeister‘, s. ä 8.
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sicherlich in End- und in tieftonigen Silben schon sehr frühzeitig ein

gesetzt hat; vgl. ZumAier. 50 fl'.‘ Sie erstreckt sich aber auf alle

a-Vokale, ohne daß dabei deren ursprachliche Färbung eine Rolle

spielte. Im Mazendaranischen finden wir nüm ,Name‘ gegenüber

lat. nömen, aber auch müng ,Monat‘ gegenüber lat. möns-is, und das

Ossetische hat zäronö ,alt‘ gegenüber griech. ye'gow—sg, aber auch

fonj ,fünf‘ gegenüber griech. närre, ferner nom ,Name‘‚ °don ,Satz‘,

°ston ‚Stand‘=npers. eL3 näm, Ql>° °dän‚ OL'L.»° °stän, die der Reihe

nach idg. ö, ö und ä enthalten. Die selben drei Wörter kommen auch

im jüngern Awesta vor: 4*4»o (nämrgm), 451*q°(°öänam), 4!|*9-‘° (°stä

mm). Nach ANDREAS sind sie alle mit ö in der ersten Silbe ge

sprochen werden und zu lesen. Gut, nehmen wir an, es sei so.

54. Ist denn aber daraus ohne weiteres zu schließen, daß der

Vokal des ersten Worts, der dem ö des zugrundeliegenden idg. *nö

men- in seiner Färbung entspricht, dieses ö in gerader Linie fortsetzt,

ohne daß es in der Zwischenzeit eine Veränderung der Färbung er

fahren hättc? Und was folgt daraus für die Erhaltung der idg.

,Vokaltrias‘? Wenn in der Stellung vor einem Nasal das idg. ü ebenso

durch ö vertreten wird wie das idg. ö, wer bürgt mir denn dafür,

daß vor der verdunkelnden Wirkung des Nasals der Nachfahre des

idg. ö anders gefärbt war als der des idg. ä? Das für alle drei

ä-Vokale gemeinsame awestische ö ist für die ‚Erhaltung der idg.

Vokaltrias‘ in der Awestasprache um nichts beweiskräftiger als das

bisher dafür angesetzte gemeinsame ä. Dazu bedarf es vielmehr des

Nachweises, daß die verschiedene Färbung awestischer a-Vokale in Zu

sammenhang steht mit der verschiedenen Färbung der indogermani

schen. Nicht darauf kommt es an, daß ein idg. ö durch 6 ver

treten ist, sondern daß es anders vertreten ist als ä oder ä, nicht

1 Das ai. TIM"; godhfimalz ,Weizen‘ sehe ich, wie andere, als ein Lehnwort

aus dem Iranischen an. Das jAw.Wort ist L‘)?*M@ (gantumö); das, worauf das in

dische beruht, wird *gondum° gelantet haben und somit einem Dialektgebiet ent

stammen, in dem schon frühzeitig die Vokale vor Nasal verdunkelt und die Tenues

nach Nasal ,erweicht‘ werden sind. Das schon in der Brähmar_xaperiode übliche

aind. Wort ist bei der Entlehnung volksetymologisch — zu ‚Rinderrauch‘ —- um

gemodelt worden, um mundgerechter zu werden.
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in jeder, aber doch in irgendeiner Stellung. Diesen Beweis hat An

nanas erst noch zu führen.

5. 55. t» (im Grundriß ä) kommt in Y. 30 nur in auslautender

Silbe und vor u! (weh) vor. Anonnas umschreibt es überall durch ö

— oder, wenn die Metrik zweisilbige oder ‚zerdehnte‘ Aussprache

zu verlangen scheint, 6 — außer im Nom.-Akk. Flur. 9-w4' (manä),

das er durch monö gibt.1 Weshalb er für dieses Wort eine Besonder

heit ansetzt, ist mir nicht deutlich geworden; vgl. ä 51 a. E.

56. Daß jeder vor u! (10h, A. nh) stehende lange a-Vokal für

Anonaas ein 6 ist, haben wir bereits ä 51 gesehen. Der Ausgang

des Nom. Flur. mask. "wie” (°dmhö, A. °önhö) enthält ohne Zweifel

ein idg. ö. Vielleicht auch bwt»ro (yäzahö, A. yönhö), s. Aier. 1291.

Dagegen enthalten bulbgyzy (hudäzahö, A. hudönhö) und b03tf)"_5

(duädäzehö, A. duäöönhö) eher idg. e. Aber die ursprachliche Vokal

qualität ist ja bei antenasaler Stellung belanglos.

57. P der Schlußsilbe ist in Y. 30 neunmal bezeugt, und zwar

in 9*»th (drsgvä, A. öruyvö), Nom. Sing; in t:95"€ (mazdä, A.muzdö),

das als Nom. Sing. und Flur. sowie als Gen. Sing. fungiert, endlich

fünfmal in Gen. Du. wie t»»» (ayä, A. a’yö). In zwei von den neun

Fällen finden wir, weil die Enklitika "r (6ü, A. da") ,und‘ folgt, It'

(äs, A. ös) statt l». Der etymologische Wert von 9° (»P°) ist idg. ä’s.

Die ursprachliche Färbung des ä‚Vokals ist auch hier ohne Be

deutung. Wie das ä des Gen.-Du.-Ausgangs ursprachlieh gefärbt

war, ist nicht zu ermitteln, da die Form sonst nirgends vorkommt.

In den andern Wörtern steckt wohl idg. ä. Jedenfalls erscheinen die

Ausgänge von z. B. griech. {ti]g ,Monat‘, lat. vös ,euch‘ und aosk. pas

,welche‘ (aasas ,Altäre‘, got. bös ,diese‘, gibös ,Gaben‘), Nom. l’lur.

der femininen ä-Deklination, in den Gäthäs unterschiedslos als t»:

P4 (mä, A. ’mö), 9-l# (vä, A. ?vö) und s-vo, 9‘189 (yä, da€1ui, A. yö,

“’da’inö).

‘ Als ob es Nom.-Akk. Sing. wäre, s. ä 23; aber die Übersetzung hat den

Plural ‚die Gedanken‘ (Str. 9).
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6. 58. Das Zeichen ‚Q (im Grundri/J q) wird in den Gäthäs

nur vor Nasalen (n, m) und vor Spiranten (s, z, ä, 3) gefunden.

Im erstem Fall steht ‚s für einen a-Vokal, und zwar fast immer für

einen langen, im zweiten für einen a-Vokal samt einem Nasal da

hinter. Daß der Aunnasssche Urtext dort ö hat, wissen wir aus ’ä 51.

In der Stellung vor Spiranten gilt ihm ‚s -—— eigentlich eine Ligatur =

:1R —- als Ausdruck für ön. Die Zahl der Belege in Y. 30 ist gering;

es sind li”i*) (bqnayan, A. ßöna‘yon), 55554 (maqum, A. muzdöm),

5*w»gjäg (dragvatqm, A. öruyvutöm) und noch drei weitre Gen. Plur.,

sowie -4|* (qnmä, A. onmäI oder omunä‘) zur ersten Klasse, *}55*4w

(huqudrä‚ A. humönzdrä') zur zweiten.

59. Der in * enthaltene Vokal kann jedem beliebigen idg. a

Vokal entsprechen. Im Ausgang der Gen. Plur. steckt idg. ö; im

Akk. Sing. fern. Q) (kqm, A. ‘Ucöm) ‚welche‘? ä, s. aosk. paam; im

Akk. Sing. des Fron. pers. Quifi9wqm, A. ‘-’.9vöm) ä, s. aksl. tg. Das

‚s von *G,s (qmm, A. onmä’) vertritt -— nach Aunnuas’ Etymologie,

s. ä 52 N0. 3 — idg. an, das von le”‚s€ (mqstä, A. i’mönsta‘) ‚excogita

vit‘, d. i. sigmatischer Aorist zu griech. yär-og‚ idg. an, das von 'r”gro

(yqsää, A. ?yöns-cvax) idg. an, s. griech. örg zs. Als Zeuge für die ‚Er

haltung der idg. Vokaltrias‘ scheint mir auch ‚s nicht verwendbar.

7. 60. Das Zeichen II der Vulgata (im G-rundri/l ä) wird von

Asmmas zumeist durch ä” (ä’, s. g 55) wiedergegeben, d. i. ein langer

a—Vokal, dessen Vokalfärbung zu bestimmen noch nicht gelungen ist.

Unter den ä” finden wir Vertreter jeder ursprachlichen Färbung; so

a) von idg. ö in: rß<'‚2 (dadäj, A. 6a'ää‘t) ‚er gab‘, Prät. zu griech.

6160m; H»&Jyßb vaxäyä, A. va‘xäyä‘") ‚ich werde sprechen‘, l. Sing.

Fut., s. griech. lää]w; -‘*5>ew (ahuräi, A. a‘huröi) ‚dem Ahura‘, Dat.

Sing, s. griech. 38]Öt; *ß’*l”öL”-”Q"ß (äyaoöanäiä, A. äya’u&zä’iä)

‚durch die Taten‘, Instr. Plur., s. griech. 3s]ofg; b) von idg. ä in:

(eewßqe (ajyäitim, A. a‘.äyä‘tim) ‚Nichtleben‘, s. griech. Cflv (vgl. 5 18);

ew:5eivblt (vöividäiti, A. voividri’ta’i), 3. Sing. Konj., s. griech. (päg]

1]zou; *wc»» (aysis‘tä, A. ä’siätä’), Lok. Sing. der i-Deklination, aus

idg. °ä, s. BRUGMANN, Grundriß2 2 b. 175; w0!»b (vm‘akäu, A. von

Wiener Zeitschr. f. d. Kunde d. Morgenl. XXIV. Bd. 11



162 CHRISTIAN Bsnrnonouan.

hä‘u), Lok. Sing. der u-Deklination, aus idg.°eu„ s. BRUGMANN, a. a. O. 176;

c) von idg. ä in: He, »rc (tä, yä, A. tä’, yä"), Nom. Plur. neutr., aus

idg. *tä, *jü; s. Bauomnn, a. a. O. 231111; ‚Neu? (x"ah'yäi, A. hva‘

hyä‘-i), Dat. Sing. Fem., s. griech. xtbg]üi. Vgl. dazu g 94.

61. Neben ä" finden wir bei ANDREAS des weiteren ü für *.

Selbstverständlich nach dem, was in g 51 auseinandergesetzt wurde,

vor jedem Nasal, gleichviel wie das ä in der Ursprache gefiirbt

war. Sodann im VVortausgang, und. zwar erstens im Nom.-Akk. Plur.

neutr. *re (yä), den er in Str. 1c mit yö — in Str.1a allerdings mit

yä’ — umschreibt; s. dazu oben ä 39; zweitens im Nom.-Akk. Du.

mask. der o-Deklination; so in »Q (tä) zweimal, Ire (yä) zweimal,

*€(ye (yä’mä), Md»? (w“afnä), bei ANDREAS: tö, yö, yomö, hva”fnü. Daß

die Duale auf -ö ausgingen, ist richtig, cf. griech. ä'quu, lat. ambö.

Aber der Lautwert 6 für * ist doch vorerst noch nicht erwiesen.

ANDREAS wird, so vermut’ ich, die Berechtigung, das I des Duals

für ö zu nehmen, daraus ableiten, daß erstens auch Q (ä) und zweitens

auch t» (ä) als Dualausgang vorkommt. Über den angeblichen Nom.

Du. auf Q: Q»i5>l=ßu (paouruyö)= pü(?)rviyö bei Annams habe ich

oben ä 37 gesprochen. Die Stütze ist recht wenig sicher. Und mit

der andern steht es nicht besser. Nom. Du. mask. auf t» (ä) sind ja

tatsächlich bezeugt, freilich nur in geringer Anzahl und nicht in den

Gäthäs. Aber muß denn ihr s» für ö genommen werden? Warum

nicht vielmehr für du nach GIrPhil. 1a. 157 unter 34? Zu der dort

angeführten Literatur nehme man noch Aier.1544f., 1732, sowie

ANDREAS, Verhandlungen 102, wo es heißt: ‚in einigen Fällen ist t»

(=m)=au‘. Wenn das möglich ist, dann kann das Zeichen selbst

verständlich geradeso gut äu (am) meinen. Ich finde keinen Grund,

von der früher ausgesprochenen Ansieht zurückzutreten, wonach

jAw. t»e (tä) und Ie (tä) die genauen Gegenstücke sind zu den in

dischen Schwesterformen Ü tdu und 'äT tä.

62. Eine weitre dritte Umschreibung des H der Vulgata ist die

durch o. Sie findet sich ausschließlich am Wortende, und zwar in

avo, das für Im» (avä), Str. 10 gesetzt wird, und in -hyo, dem Aus

gang der Gen. Sing. der o-Deklination, der in den Gathas durch -»v°
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(-hya), zweimal — in Y. 53 im selben Wort — durch Qo° dar

gestellt wird, im jüngern Awesta allgemein durch 100‘° (-he); s. BAR

THOLOMAE, Gü&äs 74, GIrPhil. 1a. 157 (32), 232.

63. Daß der Gen. Sing-Ausgang w-‘v' (-hyä) -hyo meint, wird

von ANDREAS wahrscheinlich aus der graphischen Variante 80°, 100°

(—hä, -he) gefolgert, in deren Q, 10 er die Ligatur 1“ (YYV) erkennt;

s. Verhandlungen 101. Sie würde hier verwendet sein, yo zum Aus

druck zu bringen. Außer diesen Genitiven auf idg. -osio=griech.

—OlO ist mir keine zweite indogermanische \Vortform auf Konsonant

+jo bekannt, die im Awesta vertreten wäre. Bei einigen wenigen

Wörtern ist ein gleichwertiges 10 im \Vortinnern bezeugt. Davon

kann Asnnaas jedenfalls jAw. 9»1*ß10‘>»1 (naire.manä)‚ das wäre *nerjo

mem‘w,l für seine The0rie geltend machen, während die Bestimmung

des a-Vokals, der in dem 10 der femininen Komparativformen wie

‘0#0100*b (nahehiä)=ai. WÜI (va'syasil:) steckt, zum mindesten

unsicher bleibt; s. Baueuauu, Grundri/J’ 2a. 550. Auch das jAw.

101»3 (kaine), Nom. Sing. ,Mädchen‘, mag Asmums als Schutzzeugen

aufrufen, unter Verweis auf Baucmauu, a. a. O. 314f., wonach der ur

sprachliche Ausgang des Worte -(i)„iö gewesen ist,2 freilich mit langem

ö am Ende. Das gleiche gilt von einigen jAw. Nom. Plur. mask. der

o-Deklination wie 103M (aire), wenn man deren Ausgang mit -ö, der

Sandhiform von -ös, ansetzt; vgl. BRUGMANN, a. a. O. 212. Aunnms

scheint das allerdings nicht für richtig zu halten; denn der Nom.

Plur. eng) (daävä) wird von ihm mit ä”: d‘oiva‘ gegeben, nicht mit 6

wie die ebenso geschriebenen Nom. Du. (ä 61).

64. Aber an dem Nachweis, daß das jAw. 10 des Genitiv

ausgangs 100 gerade yo gelesen werden müsse, gebricht es auch

hier wieder. Denn in andern Fällen, darin 10 für j und einen a

Vokal geschrieben ist, handelt es sich um einen a-Vokal, der ganz

bestimmt nicht 0 oder ö war. Zweifelhafte Wörter und solche mit

nicht sicher bestimmbarem a-Vokal wie die in % 63 angeführten

' Oder aber mit dem Kompositionsvokal (s. weiter unten und S 23), bei An

DREAS etwa na’ryämmrö.

’ Dagegen IF. I. 188fl‘.

ll*
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Komparative beiseite lassend, begnüge ich mich, folgende namhaft

zu machen: a) 2. Sing. Imp. Akt. von je/o-Präsentien: x>»»1 (nase)=

ai.W mis’ya u. a.; der ursprachliche Ausgang war -;ie; b) Nom. Sing.

der femininen ä-Stämme: m5’-I (naire) u. a.; der ursprachlichc Aus

gang war -}'ä.

65. Das Recht In» (avä) azvo zu lesen, leitet Annnms wohl

aus der Tatsache ab, daß die Präposition (das Präverb, oder wie

man das indeklinable Wort sonst nennen mag) hinter dem folgenden

Wort — metrumwidrig — in der Gestalt }m (avö) wiederholt wird;

s. ä 23 und Aier. 932 oben, und daß im jüngern Awesta zweimal

h»» (avö) im Sinn von IM (am) bezeugt ist; s. Aier. 180, 1885.

In gleicher Weise findet sich auch ho* (apü) neben 'o' (apä) und

903 (frö) neben Ad (frä). Die idg.Vorformen der aind. Präpositionen

‘IN dpa und 11 prd lauteten nach Ausweis der griechischen Wörter

äml und 1tgö gewiß auf 0 aus. Danach hat man auch für das sind. “

dva ein idg. *ayo vorausgesetzt; so z. B. FICK, Vgl. Wb_‘ 1. 5. Anders

aber Bauemmn, Kurze vgl. Gramm. 468, wo vielmehr von einem

idg. *aye ausgegangen wird. Wir wollen jedoch annehmen, es hätten in

der Tat alle drei Präpositionen den nämlichen Ausgang o gehabt. Ist

es wahrscheinlich, daß er sich im awestischenh unversehrt fortsetzt‘?

66. Annnnss folgert so: Die Präpositionen mit I- und le- am

Ende sind gleichbedeutend. Also liegen lediglich zwei verschiedene

Schreibungen der selben Wörter vor. Von den beiden Schreibungen

gibt die das richtige Bild von der Aussprache, die ein besonderes,

von der Schablone abweichendes Gepräge zeigt. Das ist die mit h-.

Die ursprachlichen Vorformen jener Präpositionen endeten auf -o.

Damit deckt sich jenes le-. Die idg. Präpositionen auf -0: *apo, *ayo,

*pro haben somit ihren Auslautsvokal unversehrt bewahrt und sind

den Beweisstücken für die Erhaltung der Vokaltrias zuzuzählen.1

Vgl. noch ä 77.

‘ Auffällig erscheint es mir, daß Annas/u; mag) (upä), das ursprachlich doch

auch auf -o endete (FICK, Vgl. Wb.‘ I. 17, BRUGIAIN, Kurze vgl. Gramm. 463) nicht

mit upo, sondern mit upä= wiedergibt (Str.6), trotzdem er sich doch hätte auf

das jAw. uqfl«}gji@r (hupö.busta, AirW/). 1827) berufen können.
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67. Im Gegensatz dazu folgere ich so: Auslautende -- und h

haben in allen sicher bestimmbaren Wörtern verschiedenen etymologi

schen Wert und werden nicht verwechselt. Also sind die Vokale

auch in jenen Indeklinabilien nicht gleichwertig. Das auslautende 1e

entspricht in allen sicheren Fällen altem -a’s oder -a‘u. Also ist

auch dem h- jener Wörter einer dieser Werte beizumessen. Es ist

das ein Schluß, der schon vor 30 Jahren von mir gezogen wurde,

Gä.9äs 75, Note 3. Später habe ich ho* (apö) und 903 (frö) den

aind. Wörtern W‘Ü a'po und Ü pro' etymologisch gleichgesetzt, mit

denen sie in fast allen Fällen auch hinsichtlich des Gebrauchs genau

zusammenstimmen; s.BB. 13.74, KZ. 29. 570, IF. 5.217f.‚ Aier. 1023 f.

Nachdem idg. -a’u mit -a‘s in h zusammengefallen war, wurden

les» (apö) und 903 (frö) durch begrifflich nah verwandte Wörter wie

9m (parö) —— als vorderes Glied in Zusammensetzungen auch 7253

(frö), s. Aierb. 1024 unter frö.gä(y)- — und h5Iv (tarö) unterstützt

und gehalten, und es konnte so auch geschehen, daß sie das ur

sprüngliche Gebrauchsgebiet überschritten.

68. Wieder eine andre, vierte Umschreibung des I' bei ANDREAS

ist a”. Er setzt a‘ für M 1. im Wortausgang, sofern er der idg. Vor

form einen kurzen a-Vokal zuweist, den zu bestimmen noch nicht

in gleicher Weise gelungen ist wie bei den in ä 64 ff. behandelten

Wörtern, 2. im Inlaut in den Einzelwörtern a) 1MiÖi) (karanäun),

b) *vm5:5‚e(u (händvärantä) und c) Ie-H5» (urvätä), die der Reihe

nach durch kurna’von, honöva“rontaz und vra‘tä" gegeben werden.

69. Die Bestimmung des unter 2a aufgeführten Worts — übrigens

keineswegs neu, s. GITPML 1a. 193 oben — wird zutreffen. M (äu)

wird mehrfach für 1M (a0) geschrieben, i'>» (mm) aber ist die reguläre

Darstellung von -avan (A. -a’von) im Wortausgang. Dagegen vermag

ich die Notwendigkeit der Quantitätsänderung bei den beiden andern

unter 2 verzeichneten Wörtern nicht einzusehen. Was die Verbal

form unter b anlangt, so sind allerdings Präsensbildungen mit °5»i_»j

(dvar-) neben denen mit °5w5 (dvär-) bezeugt, und zwar sogar

wesentlich häufiger. Auf das mpB. robr daväröt (Pin. g\ilm_ig dvärag),

das ebenfalls den langen Vokal aufzeigt, lege ich kein Gewicht, da
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es sein Dasein jedenfalls gelehrter Entlehnung zu danken hat. Aber

das Auftreten eines unerwarteten * (ä) statt » (a) in der Wurzelsilbe

präsentischer Formen beschränkt sich doch keineswegs auf diesen

einen Fall. Vgl. GI1'PIn'Z. 1a. 69 f. und mein Aier. 1905 unter 4b‚

dazu noch ZumAierb. 251. Will ANDREAS all diese auffälligen Lang

vokale auf zufällige Pleneschreibung des arsakidischen Texts (ä 3)

zurückführen, will er all diese Verbalformen gegen die Überlieferung

mit a“ (oder, vor Nasal, o) ansetzen? Ich meine, man maßt sich

damit an, mehr von der Awestasprache zu wissen, als man von ihr

wissen kann. Denn unsere Kenntnis der Awestasprache beruht doch

im wesentlichen auf der Überlieferung.

70. Und noch mit stärkerer Betonung möchte ich das gegenüber

der Ersetzung von Ire-”5) (urvätä) durch vratä“ geltend machen.

”was, (urvata-) ist ein, °*r*»b (urväta-) dagegen fünfmal bezeugt.

Freilich lautet ja das der Bedeutung nach entsprechende aind. Wort

33° vratd-, mit kurzem a in der ersten Silbe. Muß denn aber das

awestische Wort notwendig und unter allen Umständen mit dem alt

indischen genau zusammenstimmen?1 Selbst wenn das griech. @1;rö-v,

mit dem °»vl»5> (urväta-) glatt gleichgestellt werden kann, nicht

existierte, und wenn es sich nachweisen ließe, daß in voiawestischer

Zeit nur ein yra“ta‘-, mit kurzem a-Vokal in erster Silbe, vorhanden

war, selbst dann brauchte die Tradition noch nicht im Unrecht zu

sein. Denn ein *yra’ta‘- ‚Satzung‘ (so Asnnnss) kann doch gar

leicht durch das wesentlich gleichbedeutende dä‘ta’- (°»ij, däta-)‚

bei dem ja die Länge des Vokals der ersten Silbe durch zahlreiche

Zeugen festgestellt ist, in *yrä’ta’- umgebildet werden sein, mit dem

selben ä”, das in dä%a‘- enthalten ist.

71. Die Wörter, darin Annnsss das ausgehende ß- der Vulgata

durch -a’ ersetzt, zerfallen in mehrere Gruppen, und zwar 1. Ad

verbien und Partikeln: w" (-öä) ,und‘=d’a“; 1551m (ya3rä) ,wo‘

= yaä9ra"; — 2. Vokative Sing. der e/o-Deklination: ”bei" (ahurä) =

‘ Vgl. meine Bemerkung zum aind.!fl’fl'fii pävakdh gegenüber dem mpT.

PV'G (pauäg), anAier. 97 f., Note. S. noch ä 78 am Ende.

’ ää“ in Str. 6 ist jedenfalls Druckfehler.
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a‘hura‘; *ggj (a5ä)=urta‘ (Str. 9); -- 3. Verbalformen, die im

Altindischen auf -a enden, nämlich: 1. Flur. Akt. ‘€*”:_(liyümü) =

hyö-nla“; 3. Sing. und Flur. Med.*v»>»lv (varatä)=vurta’; *vgi>*>_»g‚fler

(händvärantä) = honöva‘ronta", u. a. m.; 2. Flur. Akt. "\‘”i&""" (umzä

natä)=ä’va‘ina’ta‘; Helm)” (sraotä)=sruta-”; II »&»» (saäa3ü):

siäa‘ta“; — 4. einzelne: a) »i»_>j (baranä) = ba“rona‘; b) »‘äpi -«

(ä.dabaonzä)=ädßa‘uma’. Bezüglich des -a‘ der unter 1—3 vor

zeichneten Wörter habe ich nichts zu bemerken; ich verweise dafür

auf ä 9. Der Auslautsvokal geht teils auf idg. -e zurück, teils auf

idg. -0; vgl. griech. ze ,und‘, [cps'gs]ze 2. Plur.‚ [rps'go]no 3. Flur. Bei

einigen Wörtern ist er nicht mit Sicherheit zu ermitteln. Wie AN

DBEAS das unter 4a angeführte Wort grammatisch bestimmt — er

übersetzt es als 2. Flur. Imp. ‚gewährt‘ —-, vermag ich nicht zu sagen;

vgl. Air Wb. 1190 f. Auf das -a’ des letzten Worts werde ich weiter

unten noch eingehen müssen, s. ä 89.

72. Eine fünfte Art der Wiedergabe von l des Vulgatatexts

bei Annams ist ä”. Sie beschränkt sich auf die Wörter: a) “'0'3””

(ayavhä) = a’yonhä‘; b) -"PY° (—öinä) = -Einä’; c) g»»»u,--*w (upü.jasa_t)

== upäääusat. Das ä‘ des ersten Worts ist wohl Druckfehler für -ä‘;

ANDREAS faßt das Wort als Instr. Sing. (‚durch das Metall‘); ein an

drer gleichartiger Instr. Sing. *0M»4' (mananlzä) wird aber zweimal

mit -ä‘ (mononhä‘) umschrieben. Fallen auch die beiden andern —ä“’

dem Setzer oder Korrekter zur Last? Auf die vom Rigveda her be

kannte Dehnung auslautender Kurzvokale kann doch ihre Schreibung

mit ä schwerlich Bezug haben; sie hätte jedenfalls bei manchem andern

Wort, das mit kurzem Schlußvokal gegeben wird, mit weit größerer

Berechtigung angewendet werden können (vgl. ä 76 zu sraotä) als

gerade bei den beiden vorliegenden; denn bei den entsprechenden

vedischen Wörtern T'T cana' und 311 üpa ist der Auslaut gerade

dehnungsfzthig; vgl. zum letzteren OLDENBERG, I_i’igveda 1. 399.

73. Als sechste und letzte Umschreibung des - bei ANI_)REAS

ist u zu verzeichnen. Sie begegnet uns in Iew=yuelä (viäyätä): vi

.<iyuta’ (zweimal) und *e=ui>iß (var9nätä)=vurnuta’; beide Wörter

sind 3. Flur. Prät. Med. Ich werde in ä 87 auf sie zurückkommen.
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8. 74. Das allein noch zu erörternde Vokalzeiehen der Vulgata

ist I (a), im Wortinnern das häufigste von allen. Aunnms hat dafür

sieben verschiedene Lautwerte eingesetzt, nämlich: 1. a“, 2. o, 3. ä”,

4. i, 5. u, 6. ü, 7. — (d. h. I ist in der Umschreibung weggelassen).

75. Die Unterdrückung des geschriebenen I findet sich in 1.

°»w&»»,„ (äyao&ana-)‚ das zweimal durch äya’u8na- gegeben wird,

2. gg(w4‘»Öio (parasmanäng), das ANDREAS durch pursomnör'z, und

3. I'eI5I1.’ (varatä), das er durch vurta“ umschreibt, endlich 4. II\ILI\'I

(staotä) und II\"‘II5I (sraotä), die durch etutä" und amta‘ ersetzt sind.

76. Was das zwischen ((9) und l (n) geschriebene I (a) im

ersten Wort angeht, so unterliegt dessen etymologisehe und auch

metrische \Vertlosigkeit keinem Zweifel; es kommt das Wort auch ohne

das überschüssige I vor. — Die vorgeschlagene Änderung im zweiten

Wort ist ebenfalls wohl zu vertreten; vgl. mein Aierb. 1000 oben,

Note 1; freilich muß man bei der Ausstoßung des I zwischen 4‘ und

avor dem 4 wieder einen a-Vokal ergänzen. —— Was das zweite I in

I'eIslb (varatä)=vurta’ angeht, so verweise ich dafür auf GIrPhil. 1a.

175 unten, Note 2. Es ist wohl möglich, daß der Vokal wertlos ist. Der

Entscheid hängt von der grammatischen Bestimmung des Worts ab, d. h.

ob es 3. Sing. oder Flur. ist; s. ä 85. -— Nicht erkennbar dagegen sind

mir die Gründe, die Ammnas zur Lesung u für l-‘I (a0) in den letzten

Wörtern bewogen haben. Insbesondere die Änderung bei der 2. Flur.

Imp. Akt. Ie'5»5-I (sraotä) ,hört‘ ist meines Erachtens nicht nur un

nötig, sondern geradezu falsch. Das Wort steht am Anfang des

Satzes. Auch im Rigveda würden wir bei gleicher Stellung ‘fl'ifl(ärdtü)

—w s. RV. 1. 22. 11, 5. 87. S, 9, 7. 39. 3 — finden, mit der Vokalisation

der Vollstufe, dem das gAw. Ie1-=I5I (sraotä), vielleicht sogar ein

schließlich des gedehnten Auslauts, genau entspricht; nicht aber EH"!

(ärutä; s. RV. 10. 63. 2), die schwachtonige und darum tiefstutige

Form des Satzinlauts; vgl. dazu Banrnonouan, G'erhil. 1a. 90, Bauemss,

Kurze vgl. Gr. 491. Das hat Aunnaas bei seiner Korrektur anscheinend

übersehen. In diesem Punkt dürfte er die Überlieferung schwerlich

verbessert haben. Auch Y. 33. 11 steht der Imperativ *\‘L‘5-‘ (sraotä)

an der Spitze der Verszeile und bedarf daher keiner Verbesserung.
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77. Über die Ersetzung des I durch o in der Stellung vor

einem Nasal — z. B. bey!»w4 (manath) = mononhö — ist bereits oben

ä 5lfi'. das nötige gesagt werden. Sonst wird 0 für » nur noch in

e\iylälsel (fraorag) geschrieben —— das Wort erscheint bei Anmmas in

der Gestalt frovurt ——, sowie in 4&*@‚ (gaöm), wofür wir yoyom finden.

Die Schreibung frovurt ist selbstverständlich nach g 65 f. zu beur

teilen; daß ÖL (am) hinter *‘ nur eine graphische Variante von Ö!»

(vara) darstellt, ist bekannt; s. GI1'Phil. 1a. 157 unter 41; über Asnnnas’

ur für 555 s. ä 45. Nicht recht erfindlich ist es mir, womit ANDREAS

die Berechtigung yoyo-m zu schreiben begründen will. Für 4&»b (wem)

schreibt er va“yom, mit a‘. Oder soll der Satz als Beweis dienen: ‚Q

(y) (ist eine) Ligatur von 11, woraus hervorgeht, daß auf y stets ein

dunkler Vokal folgte‘, Verhandlungen (1902) 103? Das ist aber doch

eine These, die selber erst zu beweisen wäre. Steht denn das frag

liche Zeichen nicht auch oft genug vor Konsonanten‘? Baucnaxn‚

IFAn2. 22. 10 stellt nach Linii‘.n und vor: CHARPENTIER das jAw.

°”Q»@‚ (gaäsa-) ,Kraushaar‘ mit dem neuir. und gül. gaoisid, sowie

mit dem griech. you'm; zusammen und. führt es auf idg. *ghaitso- zu

rück. Wird Annnnas diese Verknüpfung des awest. Q wegen für

falsch erklären, da a doch kein dunkler Vokal ist? In EphSE. 2

(1906). 215, Note 2 bespricht Annnnas das mpT. NGVS’G nigöääg

(niyös'äy), das npers. m'yöää usw., d. i. eigentlich ,hörend‘, näm

lich auf die Lehre des Mäni (vgl. Sausmnmx, Manich. Stud. 1.97),

und bestimmt das darin enthaltene arsak. gö.s‘äk als ‚ein mittelpersi

sches Partizipium Präsentis von der Wurzel *yeuä‘. Man beachte

wohl die iranische Lautgebung bei diesem Wurzelansatz. Das für

göääk vorauszusetzende uriranische Präsens, ein solches erster Klasse

(nach indischer Zählung), d. h. mit Vollstufe des Wurzelvokals ohne

Abtönung, hätte also doch nach Aunnnas *yeuS° gelautet; danach

maß also ein y (g) vor einem hellen Vokal im Uriranischen nicht

nur möglich, sondern tatsächlich vorhanden gewesen sein, wenn es

auch nach dem Palatalgesetz selbstverständlich nicht normal war.

Aber ein solches y (g) wäre nach Annnnns im Awesta mittelst des

vorhandenen Zeichenmaterials gar nicht darstellbar gewesen. Im
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Awesta finden wir gegenüber mpB. wenn nigöäöt, npers. niyö

Sud ‚er hört‘ usw. Inowngj@‚ (güäahvü) ,höre‘. Nach der von ANDREAS

empfohlenen Methode für die Herstellung des Urtexts des Awesta

würden wir doch wohl so verfahren müssen: Die Präsensform “men'an

der Vulgata ist eine Umschrift eines arsakidischen 81mm: (GVSHV’).

Sprachgeschichtliehe Erwägungen machen es durchaus unwahrschein

lich, daß die Sprache des Awesta beim Verbum ‚hören‘ eine andre

Präsensbildung sollte gehabt haben als die mittel- und neuiranischen

Dialekte, die eine solche der ersten (indischen) Klasse aufweisen.

Alo ist die Vulgataform falsch. Die des Urtexts war vielmehr ya‘u

än’hva“, mit a“u aus eu. — Wie hätte das aber nach Annnnas ge

schrieben werden können oder müssen?

78. ä“ schreibt Annnnss zweimal für inlautendes I; die Fälle

sind oben s 11fl‘. besprochen; ferner in drei Wörtern für anlautendes

M, nämlich: a) g," (at) = ä“t, 11mal; b) "engen" (avaänatä) = ä‘va’i

na’ta’; -wo-w (asiätä) = ä‘siätä”. -— In den unter b) verzeich

neten Fällen handelt es sich um präponiertes a, das als Zwillings

form der sonst gebräuchlichen und im Altindischen allein vorkömm

liehen ä anzusehen ist. Man würde es gewiß gerne missen. Aber

eine sprachgeschichtliche Notwendigkeit, ä dafür einzusetzen, scheint

mir doch nicht zu bestehen. Man vergleiche jetzt Bauonans, Kurze

vgl. Gramm. 464 f.,‘ Grundri/J2 2b. 185 und mein Ai1'Wb. 302 f.‘, und

beachte insbesondere den gleichen Quantitätswechsel bei der seman

tisch ganz nahestehenden Präposition dö, z. B. aksl. do-nesti (mit *do),

aber nhd. zü-tragen (mit *dö). Allein nach dem Altindischen zu ent

scheiden, halte ich nicht für zulässig; Annanas scheint mir sehr ge—

neigt, dessen Gewicht bei der Beurteilung awestasprachlicher Er

scheinungen zu überschätzen; vgl. ä 70, 79, 83.

79. Für das I von Q“ (a!) — auch in l'm\' (a_tö’ä) und m\em\ß

(a_täg) — schreibt Annaass an allen Stellen von Y. 30 ä. Ich schließe

‘ Die Zusammengehörigkeit der Dat. Sing. ai.W dsuröya und aw. -)°ul

u 3&3 (akurfii ä) scheint mir dadurch verbürgt, daß sich .u als Dativpostposition

nur hinter äi-Dativen findet, hinter den selben Formen also, die allein im Aind. das

überschüßige a am Ende aufzeigen.
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daraus, daß er überhaupt überall r\' für ät genommen wissen will. Es ist

sicherlich auffällig, daß das in den jüngern Teilen des Awesta so häufige

3‘“- (äa_t)‘, das mit dem aind.flfl[ ät zusammengeht, in den ältesten

gar nicht vorkommt, und daß sich anderseits das hier dafür auftretende,

überaus häufige g\l (a!) in den jüngern so spärlich bezeugt findet.

Aumznas hat sich anscheinend auch hier wieder wesentlich durch das

Indische bestimmen lassen; doch kommt allerdings dabei in Betracht,

daß die dem aind. dt entsprechende Bildung auch im Slavischen

(aksl. a) und Litauischen (ö) erscheint. Aber ist denn eine mit dem

aind. dt im Gebrauch übereinstimmende Partikel *at eine sprach

geschichtliche Unmöglichkeit? Selbst wenn der Nachweis erbracht

werden könnte, daß zwischen dem gAw. p\» (a!) und lat. aß, atque,

ac oder got. aM;an keinerlei etymologische Beziehungen vorhanden

sind, besteht denn nicht die Möglichkeit, daß sich ein *ät (idg. *öd)

einfach dem *jat (idg. *iod) angeglichen hat, mit dem es häufig ge

nug in Korrelation gebraucht wurde? Es mag richtig sein, das gebe

ich zu, daß die Textrezensenten schablonenhaft ausgeglichen haben.

Aber einen Grund, 3‘" (a!) überhaupt zu verwerfen, vermag ich

nicht zu erkennen. Der Versuch, darüber zu entscheiden, wo die

eine, wo die andere Form im Urtext gestanden habe, bietet natür

lich nicht die geringste Aussicht, zu einem Ergebnis zu führen.

80. Daß das geschriebene » an Stelle von i stehe, nimmt Au

naass nur für ein Wort an: »55&“ (saäa3ä), Str. 11, soll siäaüa’2

meinen; aus einem ‚ihr lernt‘, 2. Plur. Praes. Akt, wird so ein ‚ihr

werdet lehren‘, 2. Plur. Aor. Akt. in injunktivischer Verwendung.

siä]a‘ta‘‚ das Gegenstück des aind. f?!“ .6igata (zu 11TfÜ säm') ist

zweifellos eine wesentliche bequemere Lesung als saä[a3ä, das einem

aind. *.€acyatha gleichgesetzt} werden muß. Aber die dann gebotene

Bedeutung ‚ihr lehrt‘ paßt weniger gut in den Zusammenhang als ‚ihr

merkt‘; man vergleiche den Anfang der folgenden Gatha (Y. 31. l),

wo wir gegenüber dem Satz * »w_u -*e*»>> -*e -e\wu (hya! tä ur

väfä saäa3ä), d. i. ‚wenn die (göttlichen) Satzungen . . .‘ von Y. 30. 11

‘ Zur Bedeutung der Schreibung äa s. Aier. 307, Note 5.

’ Vgl. oben S. 148, Note 2.
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die Verbindung: brgÖ»€ d'r-"5’ -tb -*e (tä vä urvätä marantö), d. i.

‚eurer (der Götter) Satzungen eingedenk‘ antreffen; sie macht für

das Verbum dort die Bedeutung ,meminisse‘ wahrscheinlich, wie sie

wohl in dessen überlieferter, nicht aber in seiner korrigierten Form

gefunden werden kann; vgl. Aier. 1552 f.

81. Über den allerdings von seinem Urheber selbst als zweifel

haft bezeichneten Vorschlag, für 51 (5»LI) in zwei Wörtern ür zu

lesen, die im Altindischen ir und ür als Vertreter langer sonantischer

Liquida enthalten, habe ich mich bereits oben ä 19fi'. eingehend

geäußert.

82. Die Umschreibung des I der Vulgata durch u begegnet uns

in folgenden Fällen: 1. vor jenem 12 (oder ye), das etymologisch rt ist

und von Annanas jetzt auch so wiedergegeben wird1: ßw_l (aää) =

urtä.“D (mehreremale); äwe-»,«‚»G (maäyä‘zehö) = murtiyönhö'; 2. vor

5 in: “eI?Ib (varatä)=vurta”; bwei>*‘ (nmratünö)=murtönö;

*5”u (parä):purä‘; 3. in b5ww (taibyö)=tußyö; 4. in 354

(mazdä)=muzdä‘ (öfters); " 354 (mazdä3ä) =muzdä‘tä’; pg»u,

(jasa!)=äusat (dreimal); Qe»" (sastü)=sustoi; ‚lt-35m (sazdgäi)

suzdyü‘i; M4‘ow (ahmüi)=uhmä‘i; (gemäß); (drsgvatqm)=druyvu

töm; bfy»'&» (aäavabyö) = urtävußyä.

83. Zunächst zu dem unter 3. angeführten Dat. Sing. des Fron.

2. Pers. Warum soll tußyö mit u für das überlieferte I gesprochen

werden sein? Annasss wird keinen andern Grund dafür geltend

machen können als den, daß die entsprechende aind. Form QWN\ tü

bhyam ein u hat (vgl. g 78). Es fragt sich aber doch sehr, ob der Kasus

das u von Anfang an gehabt, nicht erst durch Übertragung an Stelle

eines a-Vokals -— idg. e; s. aksl. tebä, numbr. tefe — bekommen hat;

vgl. ansnann, Grunolri/i2 212.417. Aber wenn das u auch alt sein

sollte, so kann es doch leicht durch den Vokal des Dativs der

l. Person ersetzt werden sein, im Iranischen ebensowohl als im

Slavischen und Italischen.

‘ In Verhandlungen 105 hieß ‚der Name der sieben höchsten Gottheiten‘ Anzah

rosp1mlo. Jetzt würde ihn Annm-zss wohl mit Umurlöivponlä oder Om° geben;

vgl. ä 23, 49, 51, 63, 87.
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84. Die Ersetzung von m" (a5) durch urt unter 1. steht mit

Asnnnas’ Ansicht von dem eigentlichen Lautwert des Zeichens gg_ in

engstem Zusammenhang. Es gilt ihm für eine Ligatur der Zeichen

u, h und r (um), weshalb jedes Vokalzeichen davor falsch oder

mindestens überflüssig sei; dieses uhr aber habe sich für uriran. urt

eingestellt, in dessen u1‘ älteres g' enthalten sei. Ich habe mich Zum

Aierb. 7ff. dazu geäußert und dabei den Wunsch ausgesprochen,

ANDREAS möge doch die Tatsachen veröffentlichen, die er als Beweise

für seine Ansicht geltend machen will. Denn daß sie ohne weiteres

einleuchten müsse, wird er doch selbst nicht behaupten wollen;

s. auch Gnu, IFAnz. 22. 13. So z. B. vermag ich jedenfalls die paläo

graphische Notwendigkeit dafür, daß der erste Hacken (’) des gg_

aus dem wZeiehen entstanden sei, nicht einzusehen, und ebenso

wenig, warum uriran. rt im arsakidischen Text nur nach u als hr

auftritt, nicht auch nach andern Vokalen. Bemerkt sei übrigens

doch, daß das aind. Gegenstück von bed?"’5‘0»€ (111a5yä19/16, A. mur

tiyünhö) WäTHZ ma'rtyäsalz ist, und nicht *mfly°. Wegen iran. ur für

älteres 3' s. _S 45. Ich habe keine Neigung, nochmals auf die ganze &

Frage einzugehen, bevor Asnanas selber dazu das Wort ergriffen hat.

85. Zu den unter 2. aufgeführten Wörtern. Die Schreibung

»5» (am) und Ö» (ara) im ersten und zweiten Wort betrachtet AN

r>arms als bloße Varianten von Ö! (am) —— und solches kommt tat

sächlich vor -—, das er durch ur gibt, s. ä 45. Zu beweisen ist das

für keines der beiden Wörter. b1lei5»C (marat°, A. mm‘t°) könnte

doch auch einem aind. *mart° entsprechen, und i'm-"511.; (caratä,

A. vurta") muß nicht 3. Sing. Med. sein, gleich dem ai.‘ll]ifl a]:‘g‘ta;

es kann auch als 3. Plur. Med. genommen werden und ist dann eine

Bildung wie ai. 333 janata, RV. 4. 1. 1 (s. Dnnrmücx, Aind Verbum 75,

Onnnnnnaa, Rigveda 1. 262); die gäthische Metrik begünstigt allerdings

ein zweisilbiges Wort; doch ist das nicht ausschlaggebend, vgl. Str. 80,

wo wir ebenfalls eine überschüssige Silbe haben.1

1 Annasas korrigiert das im Vulgatatext bezeugte ‚93 (dadsn) in den, das

wäre Ich halte es für ganz unwahrscheinlich, daß eine solche Form existiert

hat. Neben ai. dadhan steht ‘51 dimlr, nicht *dhan, und ebenso finden wir



174 Cumsrmn BARTHOLOMAE.

86. Das dritte Wort unter 2.15I0 (parä) enthält, nach dem

gleichbedeutenden ai. ETT pura' zu schließen, ein 51, das auf älteres g'r

zurückgeht; im Aind. steht dafür ir und u1‘; vgl. Waoxennsonn,

AiGr. I. 22ff. Ob ANDREAS solches 3' (ar) — vor i 5” (air), vor u

5w (am) und auch m” (a0ur), 5fl= (0ur) -— der Vulgata überall durch

ur ersetzt wissen will, oder nur hinter einem Labiallaut (wie in dem

vorliegenden Fall), ist mir nicht bekannt. Ich vermute das erstere,

da ich annehme, es soll die gleiche Verbindung auch in dem

Eigenamen Üww<‘>15e5 (zara3us‘trö) enthalten sein, den Axnnms

im Titel seiner Abhandlung mit zuraftuS-thro umschreibt.1 So

würden wir allerdings in schöner Regelmäßigkeit die Gleichungen

erhalten: altes 1‘= ur; rr=ur; i=ür; s. oben ä 19, 45. Dafür,

daß z. B. das dem aind. E'€ purü ,viel‘ entsprechende gAw. Wort

— y5>l=e (pourü), Akk. Flur. neutr.; 49L‘5‘0 (paraoä), Gen. Sing. —

pur° gesprochen wurde, läßt sich das gleichbedeutende Gabri-\Vort

(ZDg.) pur geltend machen; s. Aierb. 855, Noten. Aber gegenüber

aind. fl'€ gurzi ,schwer‘ zeigt der selbe Dialekt vielmehr gir. Und da

auch das altpers. >YE (P‘R“UV‘) ,viel‘ jedenfalls nicht

*puru meint”, so ist die oben gegebene Gleichung g‘r = (uriran.) ur

nicht haltbar.

87. Die in ä 82 unter 4. zusammengestellten acht Wörter, denen

Annnsas u für a zuweist, gehören nicht nur unter sich zusammen,

sondern zugleich auch mit den g 47 am Ende und 5 73 verzeich

neten vier Wörtern, in denen Annnms ( (ä) und I (ä) durch u er

setzt. In ihnen allen nämlich führt der fragliche Vokal auf einen

silbebildenden Nasal der Ursprache zurück, auf '[‚l oder m. Ist also

der silbische Nasal, der im Indischen durch a vertreten ist, im Ur

iranischen oder im Awestischen zu u geworden?

neben gAw. ‚_i‚g (dadan) ein (daß), aber nicht eine Form, wie sie Annnms

durch mechanisches Abstreichen der Reduplikation herstellt.

‘ Die in den letzten Jahren reichlich oft wiederholte Erklärung des Worts,

wonach es Amtstitel (nicht Personenname) ist, mit der Bedeutung ‚der die (richtigen)

Stauden zum Opfcrtranke besitzt‘ (zuletzt bei Hüsnm, Iran. Überlieferung 127),

scheint auch auf Aunnsss noch nicht überzeugend gewirkt zu haben.

2 Vgl. auch den Eigennamen Hagüo'aug.
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88. Die Annahme, daß awestisches u einem ursprachlichen 1„z

oder 1,11. entspreche, ist ja nichts weniger denn neu. Sie stammt aus

dem Jahre 1890, wo Horn, A]Phil. 11. 89f. das u, ü von sieben

awestischen Wörtern auf idg. Nasalis sonans zurückgeführt hat, näm

lich von: °**qd»o, °»e>&°, °mw9eb”‘b‚ <c-‘v’W, °”5m9, °*5di@, °»ß oder

°»m (puxöa-, °äüta-‚ vayö‚tüite‚ hüitiä, kusra-, gufra-‚ böna-); sie sind

alle außer dem letzten nur im jüngern Awesta bezeugt. Jacxson hat

sich ihr Awesta Grammar 273 (1891) mit den Worten angeschlossen:

,Aw. u, ü occasionally =Skt. a (derived from nasal sonants)‘ und

ist später noch zweimal auf die Frage zurückgekommen, JAOS. 15

(1892), Proc. 180 und 16 (1893), Proc. 39f., doch hat er das Material

nur um ein Beispiel vermehrt; er verbindet nämlich an der ersten

Stelle mittelst des Ansatzes p=u das gAw. h»u,g(&d (fäönghyö)

mit °>&Ö (fäu°), aber zugleich auch das dazugestellte ai. W]W[WI

viäva]psnyalz mit W]‘Wg° d]psu-‚ so daß also die Gleichung idg. 1}:

u nicht nur für das Awesta, sondern auch für den Veda gälte. Und

auf das gleiche kommt auch HORN, GdrNeupEt. 52 hinaus, wo er,

mit bezug auf seinen erwähnten Aufsatz, das npers. bun ‚Fun

dament‘, Aw. buna- aus *bhndhmi- herleitet, aber zugleich dem

ai. w: budhna'lz gleichsetzt. Da nun aber das gleichbedeutende

griech. m;.9;u';r doch nicht abgetrennt werden kann, so würden wir

damit auf ein ursprachliches u aus älterem 1‚z gewiesen werden. Ich

halte es nicht für ausgeschlossen, daß die erste Anregung zu der

gut-Theorie vom aksl. süto ,hundert‘ ausgegangen ist, das man öfters

schon als Lehnwort aus dem Iranischen bezeichnet hat; dann aber

müßte das iranische Wort *sut° gelautet haben. So früher auch

Bauemaun in Tnenmnns Ztschr. l. 251, während er jetzt Grundriß’ 2b. 41

vorsichtiger süto als ‚Lehnwort aus irgendeiner südöstlichen idg.

Sprache‘ bezeichnet; als Lehnwort aus dem Iranischen gilt ihm

jetzt vielmehr finn. sata und krimgot. sada, beide mit a. Im Gegen—
satz zu Bnnensunnv sieht Vommax, Vgl. Slav. Gramm. 1. 337 süto für

ein echtslavisches Wort an.

89. HORN hat mit seiner Aufstellung wenig Beifall gefunden.

Ich habe mich IF.1. 492 und GIrPhil. 1a. 25 dagegen ausgesprochen
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(s. auch Aier. 475, 524f., 639, 1825), desgleichen Hüsscnnm,

Pers. Stud. 31, \Vncnnnnsonn‚ Aind. Gramm. 1. 21 und anurr,

MSL. 9.379 (wozu Aier. 909 oben); bei Bauermns, Grundrifl’ 1. 400 f.

wird sie mit Stillschweigen übergangen; vgl. 2b. 55, Note. Außer

Jacxsou hat nur Ammaas — brieflich — sich für Horns erklärt,

s. Horm, GdrNeupEt. 52. Nunmehr kommt er darauf zurück. Aber

ich kann über Annnnas’ Meinung kein klares Bild gewinnen; denn

im Gegensatz zu den ä 87 erwähnten zwölf Wörtern hat er fünf

andern, die ebenfalls I und I für idg.1‚i, 1„n bieten, den a-Vokal be

lassen. Er gibt ihnen a”, in einem Fall o, nicht aber n. Es sind das

die Wörter 1. ‘55»o' (ha3rä):ha‘3rä‘; 2. lau-”öwoi (hai3yäi5) - ha’

3yü‘iä; 3. Q9"”s,‘ (q)yäitim)=a‘äyä‘tim ‚Nichtleben‘ (s. v. a. ,Tod‘);

4. -«Cäy_iye (ä.dabaomä) :äzdßazumaz, Akk.-Nom. Sing. eines men

Stamms, ,Betörung‘; 5. Q-mwe (tanuye) —— tonuvoi. Der etymologische

Wert des strittigen Vokals könnte höchstens bei dem letzten Wort

in Frage gestellt werden, das dem aind. H"? tanvä ‚dem Leib‘ ent

spricht; vgl. Bnuerusn, Grundrl/J’ 2 a. 209 (mit 176).1 In den an

dern Fällen unterliegt er nicht dem geringsten Zweifel. Ich verweise

auf mein Aier. unter den einzelnen Wörtern, ferner auf Baueuann,

Grundri/l’ 1. 397, 401, 398, 2b. 145 zu den aind. Wörtern sa-kg‘t,

satya'lz, djiiälalc und dhäm]a. Man beachte auch für das dritte Wort

wärt (änaiti) ; uniti ‚falscher Wandel‘ (eig. ,Nichtwandel‘) (ä 47), und

für das vierte b_»)inlml (a5avabyö)=urtävußyö (ä 82), dessen I=u

dem Schluß—m jenes Worts aI nach allgemeiner Ansicht etymologisch

gleichwertig ist, = n. Daß in allen fünf Fällen ein Versehen oder Über

sehen vorliegen könnte, halte ich für ausgeschlossen. Was also hat

ANDREAS bestimmt, ihr », w nicht wie sonst bei gleichem etymologi—

schon Wert durch u zu geben?2 Ehe ich darüber Bescheid weiß,

‘ Den fünf Ausnahmen gesellt sich eine sechste zu, darin der auf 1y gehende

Vokal mit ( geschrieben wird, das ANDREAS durch 0 — nicht u -— wiedergibt, d. i.

((an (apämam) = a=pomom (S 48); s. dazu Bucmumn, Grundriß’ 2a. 224.

’ Anhangsweise sei noch auf die Akk. Flur. mask. und fern. aufmerksam ge

macht, deren Ausgang b° Annusas mit -ö umschreibt. Aber die idg. Grundlage da

für ist doch —‘gal Weshalb gleichwohl ä? Vgl. oben 5 23, Note.
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muß ich auf eine allgemeine Erörterung darüber, wie idg.1_l, m im

Uriranischen vertreten sei, Verzicht leisten. Ich beschränke mich auf

ein paar Bemerkungen zu den ä 82. 4 verzeichneten Wörtern.

90. Für die Lesung des Gottesnamens mit u (muzöö) läßt sich

entschieden dessen neupersische Aussprache hurmuzd geltend

machen. So vokalisiert auch das Arabische. Aber die älteren Dar

stellungen des Namens wollen, soweit sie die Färbung des Vokals

erkennen lassen, wenig dazu stimmen; vgl. NÖLDEKE, BB. 4. 67,

Hüsscnnran, Arm. Gramm. l. 82, Jusrr, IranNamenb. 7fl'., wo weitre

Literatur verzeichnet ist. Die Griechen schreiben o: (Aügoyaodqg,

’ngydCz,g) oder L (‘Ogyladag); das selbe i zeigt auch das Arme

nische („pi/["17 ormizd) und, sofern der gesprochene Vokal in der

Schrift ausgedrückt ist, das Assyrische, Syrische und Aramäische; end

lich erscheint dieses i auch im Turfanpahlavi (s. Sazmunm, Manich.

Stud. 1. 49), während das Inschriften-, Münzen- (s. Hons-Smnwonrr,

Sass. Siegelsteine im Index) und Buchpahlavi den Vokal unbezeich

net lassen. Daß diese Zeugen für ANDREAS’ Ansicht sprechen, wird

man nicht behaupten können. Vi"as aber die Tatsache angeht, daß

das Wort in neupersischer Zeit mit u vokalisiert ist, so erinnere ich

daran, daß auch das in seinem Kmsonantenaufbau sehr ähnliche

Wort für ,Lohn‘ heute mit u gesprochen wird, >‚-„'‚ muzd, obgleich

hier ein ursprachliches i zugrunde liegt, wie griech. pur&dg usw.

mit Sicherheit erweisen.

91. Zugunsten der Lesung öruyvutöm, Gen. Plur., wird ANDREAS

jedenfalls auf die Schreibung des Dat. Plur. verweisen: kjßk"@jb

Str. 11, den er mit öruyvuößyö darstellt. Im arsakidischen Text sei

das für (‚z eingetretene u durch Waw ausgedrückt gewesen, die

Transkriptoren hätten aber irrtümlich 1> (ö) statt i dafür eingesetzt.

Wegen des auffälligen b im Wortinnern s. GITPML 1a. 159 unter 57.

In den guten Handschriften ist allermeist hinter dem b der Trennungs

punkt gesetzt, so daß die zu einem Wort zusammengehörige Zeichen

reihe in zwei Wörter zerlegt erscheint. So viel dünkt mir ganz un

‘zweifelhaft, daß das seltsame b in einer Anzahl von Fällen allein

auf einer mißverständlichen Auffassung der Textgestalter beruhen

Wiener Zeitschr. f. d. Kunde d. Morgenl. XXIV. Ud. 12
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kann. In jAw. Ii4'EI-hoI-‘e‘ (hispö.samna - das wäre idg. *sispelfomn°,

d.i. Part. Med. eines reduplizierten Präsens zu lat. speciö, Aier. 1614

—-—), sowie in dem dazu gehörigen jAw. 41egi»ße=»u (hispö.santam) hat

die zweite Silbe ganz sicher niemals einen Vokal gehabt von solcher

Färbung, daß das Wawzeiehen ein angemessener Ausdruck dafür ge

wesen wäre. Das selbe läßt sich von demh behaupten in: jAw. (Segi5-h”5ß

(uzyö.rantam; Part. Akt. des redupl. Präs.; Air Wb. 183 m); gAw. -5IC

4‘Q5-beyüg (mazdämhö.düm; 2. Flur. Med.; Aier. 1181); gAw. -gj

Q‘fj'leu’usj (didrayäü.duyä; 2. Flur. Med.; Air Wb. 772); gAw. ä;g*b

4_‘Jj (vaädö.rlüm; 2. Flur. Med.; Air lVb. 1314); jAw. 4'ev-bw€el9 (vimanü.

Mm; Aier. 1449; zur Bildung vgl. griech.?1aog, sü|uävsm usw.);

u. a. Den idg. Vorfermen all dieser Wörter wäre an der fraglichen

Stelle ein e zuzuweisen.

92. Aber auch zugegeben, es sei da.le von b92)-h»@i}j (dragvö.

dabyö) mit demh dieser Wörter nicht zusammenzuwerfen, es sei das

dem h im arsakidischen Text vorausliegende Waw wirklich bestimmt

gewesen, einen dunklen Vokal darzustellen, — muß es denn dann

gerade ein u gewesen sein? Aus g 51 wissen wir, daß nach ANDREAS

jeder kurze a-Vokal in der Stellung vor einem Nasal zu 0 geworden

war. Also der Akk. Sing, der Nom. Flur. zu dem besprochenen Dat.

Flur. 69,gmgi>j (dragvantam), b9‚g»»@_Öj (dragvantö), sie lauteten °vont°.

Kann sich nicht dieses 0 der ‚starken‘ Kasus in den ,schwach‘

stämmigen Dat. Flur. übertragen und an die Stelle des hier laut

gesetzlichen Vokals geschoben haben? Das wäre genau der nämliche

Vorgang, wie er in griech. Xagisozn vorliegt, das im Anschluß an

Xaglsvrsg usw. für *xagiaoo't eingetreten ist; s. GMEYER, GriechGr.“’ 410,

BRUGMANN, G7‘iecth‘.3 200, Haar, Hdb. d. griech. L&FL. 267. Die

gleiche Erklärung ist selbstverständlich auch auf den femininen Abl.

Sing. jAw. 3\I'”6»% (drvö.i&yä_t) des selben Adjektivs anwendbar;

vgl. griech. xagieoo'a. Aber — mutatis mutandis! — auch noch auf

andre der von ANDREAS mit u aus 1,1, *r‚n angesetzten Wörter, z. B.

auf sein u1‘tä’vußyö (vgl. BRUGMANN, Grund-ri/J 2b. 266) und äusat.

93. Die häufigste Wiedergabe des I der Vulgata im ANDREAS

schen Urtext ist die durch a“. Wir finden es dafür in jeder Stellung,
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einmal -— in 49»4#q (jamaiti)=äa‘ma’ti —— auch vor einem Nasal

(s. ä 51). Und es entspricht dieses aI nicht nur jedem der drei kurzen

idg. a-Vokale, sondern, wie in ä 89 gezeigt worden ist, auch idg. 1,1 und

m; somit all den Lauten der Ursprache, die im Indischen —- und

nach der bisher üblichen Annahme im Arischen —— durch kurzes a

vertreten sind. Man vergleiche dazu ä60, wo wir sahen, daß auch

in Annneas’ ä” jeder der drei idg. langen a-Vokale enthalten sein

kann.

94. Als Belege dafür, daß az jedem der idg. kurzen a-Lautc

antwortet, führe ich an: l. für idg. a: luil”l (aymahä) =a‘yonhä‘;

s. lat. aes, aünus; 4i€(w (apämam) = a”pomom; s. griech. änd; bi(»*

(asänö)=a‘sunö; s. griech. äxywv; 2. für idg. e: «um‘s» (sravahi)

=sra‘va“hig s. griech. xläfu; “5”! (naram)=na’rom; s. nosk. nerum,

griech.äväga; so» (aipi)=a’pi; s. griech. €m'; 3. für idg. o: g\»m (ya_t)

=ya’t; s. griech. ö; MQI5 (kaänä) =ka‘inä”; s. griech. nowrj; -*&*

I»gy (aS-ahyä) =arta‘hyo, Gen. Sing; s. griech. 88]01’0; vgl. dazu ä 40

mit Note.

Ich bin damit am Ende. Hoffentlich haben meine Zweifel und

Einwürfe den Erfolg, daß ANDREAS das Erscheinen des versprochenen

‚zweiten Teils‘ (s. oben g 2) nunmehr recht beschleunigt.

Heidelberg, l. Dezember 1909.

12*



Die Reehtsbüeher der syrischen Patriarehen

und ihre Quellen.

Von

V. Aptowitzer.

Ende 1908 hat EDUARD SACBAU einen zweiten Band syrischer

Rechtsbücher herausgegeben,1 welche drei nestorianische Patriarchen:

Chenanischo am Ende des vn.‚ Timotheos und Jesubarnun im An

fange des 1x. Jahrhunderts zu Verfassern haben.

Auf eine Anregung D. H. Münmms habe ich in einer größeren

Abhandlung in den Sitzungsberichten der kaiserlichen Akademie zu

Wien2 die Reehtsbücher dieser drei Patriarchen auf ihre Quellen

untersucht und dabei folgendes festgestellt:

1. Vom islamischen Recht, an dessen Einfluß man wegen Zeit

und Heimat der Reehtsbüchcr zunächst denken müßte, ist in der

Gesetzgebung dieser Patriarchen auch nicht die allergeringste

Spur zu finden, wofür wir das zweifellos kompetente Zeugnis

Eo. Sacnaus haben, dem nur ein einziges Urteil des Patriarchen

Chenanischo auf mohammedanisehen Einfluß zurückzugeben scheint,

welche Annahme aber in Wirklichkeit nicht notwendig ist.3

' Syrische Rechtebücher. Herausgegeben und übersetzt von EDUARD Sacusu.

Zweiter Band. Berlin 1908.

' Die syrischen Ruhtsbücher und das mounioch-talmudiache Recht. Phil.-histo

rieche Klasse. Bd. 163, Abhandlung v. Wien 1909. In Kommission bei Au-‘1usn

Hünnlm. — In meinem Artikel werde ich diese Abhandlung als SRT anführen.

' SET, S. 14 f.; s. hier weiter unten S. 220.
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2. Auch vom römisch-griechischen Recht ist in den Rechts

büchern der nestorianischen Patriarchen nur äußerst Weniges zu

finden. In einigen wenigen Entscheidungen treffen wohl die syrischen

Juristen mit den Leges Constantini Theodosii Leonis zusammen, aber

als Quelle der ersteren können diese Gesetze nicht angesehen werden.

3. Die gemeinsame Quelle, aus der die Patriarchen Chena

nischo, Timotheos und Jesubarnun geschöpft haben, ist das biblisch

talmudische Recht.l

Was den letzten Punkt betrifft, bin ich entfernten Ähnlich

keiten, bloßen Anklängen, Vermutungen und überhaupt jeder auch

nur einigermaßen gezwungenen Ableitung sorgfältig und geflissent

lich aus dem Wege gegangen und habe nur solche Bestimmungen

des jüdischen Rechtes zum Vergleiche herangezogen, die vollkommene

Entsprechungen bieten oder Prinzipien zum Ausdruck bringen, die

auf den ersten Blick auch als Basis der Patriarchatsurteile zu er

kennen sind. Ich konnte daher mit Recht das Ergebnis meiner

Untersuchung als ein gesichertes ansehen.

Man stelle sich nun vor, welche Überraschung es für mich war,

in einem kurz vor dem Erscheinen meines Buches veröffentlichten

Artikel von J. Panrscu,’ in welchem neben anderen Rechtsquellcn

der nestorianischen Kirche3 besonders die Rechtsbücher der drei

Patriarchen behandelt werden, folgendes zu lesen:

‚Der größte Wert dieser Quellen liegt für unsere Forschung in

der Tatsache, daß der syrisch-römische Spiegel, die leges

Constantini Theodosii Leonis, diesem nestorianischen

‘ SET, S. 2.

'-‘ Neue Rechtaquellen der nestorianischen Kirche. Von Professor Dr. J. Panrscu

in Genf. Sonderabdruck aus der Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgesehichte,

Band xxx. Romanistische Abteilung. 46 S. 8°.

‘ r. Die Konzilien- und Synodenbeschlv'lsse und damit zusammenhängende canone.y

der nestorianischen Kirche von anno 410—790, herausgegeben und übersetzt von

O. BRAUN, Buch der Synhados, Stuttgart und Wien 1900. Französische Übersetzung

von J. B Cunnor in Synodicon orientale, Paris 1902. n. Die Gamma des Bischof

Metropoh'ten Simeon von Rävärdeäir. . ., herausgegeben von ADOLF Ri‘cxsa. Leip

zig 1908.
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Rechtsleben geschichtlich zugrunde liegt. . .‘ Es ist daher

eine herzliche Freude für den Verf. dieser Zeilen, als erster aus

sprechen zu können, daß Mirrnis’ Lehre von der Einwirkung helle

nistischen Rechtes auf das syrische Rechtsleben reiche neue Bestäti

gung durch diese neuen Quellen erhält‘.’

Eine sorgfältige Prüfung der Schrift belehrte mich aber, daß

die ‚neue Bestätigung‘, welche die Mir'rnissche Lehre durch diese

neuen Quellen erhalten soll, in Wirklichkeit gar nicht vorhanden ist.

Dies gilt —— vorläufig — nur in bezug auf ‚Syrische Rechts

bücher n‘, die allein in diesem Artikel den Gegenstand der Erörte

rung bilden sollen. Was nun diese betrifft, konnte ich nach der

Lektüre des PAnrscnsclmn Artikels folgende Sätze niederschreiben:

Selbst wenn Panrscn’ Zurückführungen auf griechisches Recht

in sämtlichen von ihm herangezogenen Fällen richtig wären, würde

der Einfluß des hellenistischen Rechtes im Vergleiche zu dem

des jüdischen als ein verschwindend geringer bezeichnet werden

müssen. Aber von Psnrscn’ Aufstellungen und Ausführungen sind

die meisten unzutreffend und unrichtig und unter den wenigen

Fällen, in welchen wirklich eine Koinzidenz zwischen den Rechts

büchern und griechischem Recht besteht, gibt es einige — und

zwar die wichtigsten — wo diese Koinzidenz in gleicher Weise auch

das jüdische Recht betrifft, so daß diese Fälle als neutral erklärt

werden müssen. Zieht man von anrson’ Ableitungen die unrichtigen

und die neutralen ab, so bleibt in den Rechtsbüchern der nestoria

mischen Patriarchen Chenanischo, Timotheos und Jesubarnun vom

griechischen Recht eben ‚äußerst weniges‘.

Dafür, und zwar nur dafür, soll hier der Beweis erbracht

werden, indem wir Psnrscu’ Beweisführung Schritt für Schritt folgen

und die erwähnte Subtraktion durchführen.

Bevor ich aber den eigentlichen Beweis antrete, muß ein Punkt,

der zwar nicht streng zur Beweisführung gehört, aber doch wichtig

‘ Von mir gesperrt. Dies auch für die weiteren Stellen aus P.s Artikel.

ß s. 13, 15.
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ist, kurz erledigt werden. Es ist die Behauptung Punscn’, daß einige

Bestimmungen des Patriarchen Timotheos, welche weder seine Vor

gänger, noch seine Nachfolger kennen, willkürliche Erfindung

des Timotheos seien, ohne jemals praktische Geltung gehabt zu haben.

Als einen wichtigen Beleg für diese Behauptung führt er fol

gendes an:

‚Nach der Rechtsübung, die für ihn die geltende ist, erbt die

Tochter nicht neben dem Sohn nach dem Vater, die Schwester nicht

neben Brüdern nach dem Bruder. Der Patriarch gibt hier der

Tochter oder Schwester ein Erbrecht auf ein Zehntel des Nach

lasses, wenn sie nicht ausreichend durch eine Ausstattung oder eine

sonstige Zuwendung aus dem väterlichen Vermögen versorgt ist.

Ebenso soll die Gattin nach dem Tode des Mannes, wenn sie aus

der Hausgemeinschaft scheidet, außer ihrer 8wpe'a und q€9Vfi ein

Zehntel des in der Ehe gemachten Errungenschaftsgutes oder gar

ein Zehntel des Nachlasses erhalten. Diese Einzehntel-Teile sind

willkürliche Erfindungen des Timotheos (ä 58), vgl. auch die

Erwägung bei Simeon 13. Die canones des Jesujabh 1 (anno 585)

kennen als einen Typus der lokalen Statuarrechte, daß die Frau qspvfi

und ömpeai bekommt, also ähnlich L. 92 R. n 44, R.iu 93 Abs. 4_

Und der Nachfolger des Timotheos weiß auch nichts von dem

Zehntel für die Gattin, ebensowenig wie für die Tochter oder Schwester“.1

Dem gegenüber genügt es, meine Ausführung über dieses

Zehntel für die Tochter oder Schwestera hieher zu setzen:

Timotheos 5 52: Talmudisches Recht:

‚Wenn seine Eltern gestorben Die Tochter, die von ihren

sind, wird sein Nachlaß zu glei— Brüdern unterhalten wird, be

chen Teilen unter seine Brüder kommteinZehnteldechrmögens,‘

verteilt, während die Schwestern ‚aber nur wenn man den Vater

ein Zehntel des Nachlasses zu ihrer nicht schätzen kann (in bezug auf

1 s. ur.

1 snr, 5.721“.
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cepvi‘, hinzubekommen, wenn nicht die Größe des Betrages, den er

ihr Vater sie (versorgt hat) nach seiner Tochter gegeben hätte),

seinen Verhältnissen und weder wenn man aber dies abschätzen

im Leben noch im Tode ihnen kann, richtet man sich nach dieser

(das ihnen Zukommende) zuge- Schätzung.‘

wendet hat.‘

Bezüglich des Anteiles der Tochter decken sich die Bestim

mungen des Patriarchen mit den Satzungen des talmudischen Rechtes

in geradezu merkwürdiger Weise. Auch nach talmudischem Rechte

bekommt die Tochter als Ausstattungsbeitrag ein Zehntel des väter

lichen Vermögens, sowohl vom Vater selbst, als auch von den

Erben. Diese sind außerdem noch verpflichtet, der Tochter einen

standesgemäßen Unterhalt zu gewähren. Und auch hier ist das

Zehntel nicht das ursprüngliche und ist nur für die Fälle be

stimmt, wo man nicht weiß, wieviel der Vater der Tochter gegeben

hätte.

Angesichts dieser Übereinstimmung zwischen dem Patriarchen

und der talmudischen Satzung, die bei der jüdischen Bevölkerung

Babyloniens auch herrschender Brauch war, dürfte auch Psarscu

seine Behauptung, das eine Zehntel für die Tochter oder Schwester

sei eine ‚willkürliche Erfindung‘ des — in Bagdad lebenden und

amtierenden — Timotheos, nicht aufrecht halten wollen, sondern

meiner Konklusion zustimmen: ‚Da der Patriarch Timotheos seine

Bestimmung, daß die Tochter ein Zehntel des väterlichen Ver

mögens bekommt, weder aus syrischen Rechtsquellen, noch aus

einem syrischen Rechtsbraueh schöpfen konnte, und da diese

Bestimmung auch allen anderen in Betracht kommenden Rechten,

mit Ausnahme des talmudischen, fremd ist, so muß man not

wendig das talmudische Recht und den jüdischen Brauch als

Quelle des Patriarchen ansehen.‘1

Aus dem Zehntel als Anteil der Tochter am Nachlaß des

Vaters erklärt sich das Zehntel, welches die Witwe vom Nachlaß

‘ SET, s 74.
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des Gatten bekommt und die geschiedene Gattin, wenn der

Mann die Scheidung verschuldet. Ob dies bloß mechanische Gleich

machung ist oder, wie ich ausgeführt,1 aus tieferen Gründen ge

schieht, ist für die Quellenfrage irrelevant.

Und nun zur eigentlichen Beweisführung.

S. 14: ‚Im Vermögensreeht tritt bei Chenz‘tn. xxrv derselbe un

römische Rechtsgedanke hervor, der in den Versionen L. 64 R. n 109

Arm. 107 eine Rolle spielt. Chenänischö beschäftigt sich mit dem

Falle, daß der Ehemann eine Geldsumme, die zur esp‘rf, seiner

Gattin gehörte, zum Ankauf eines Besitzes, wohl eines Grundstücks

verwendet habe, der zum Gemeinschaftsgut der zwischen ihm und

seinen Brüdern bestehenden societas omnium bonorum gehöre.

Der Patriarch entscheidet ganz nach dem Gedanken, von dem

jene Versionen ausgehen: ‚Wenn festgestellt wird, daß jenes Geld

seiner Frau gehörte, so gehört auch der Besitz, der mit jenem Gelde

gekauft worden ist, seiner Frau.‘

Dieser Rechtsgedanke wird auch im talmudischen Recht in

voller Schärfe ausgesprochen:

‚Wenn jemand erwachsene und minderjährige Kinder hinterläßt

und die erwachsenen vermehren das Vermögen, so haben sie für die

Mitte (d. h. die Erbmasse) vermehrt.‘ ‚Haben sie Frauen heimge

fuhrt und diese ihnen Immobilien in die Ehe gebracht, so nimmt

jeder das, was ihm gehört. .. Haben sie Gerätschaften mitgebracht,

so nimmt jeder das, was er (als das Seinige) erkennt."l

Da diese talmudische Satzung spätestens aus dem n. Jahrhun

dert stammt, so ist sie als die Quelle des ,unrömischen Rechtsge

dankens‘ im syrisch—römischen Spiegel selbst anzusehen.

S. 14: ‚Im ehelichen Güterrecht ist die Erinnerung an die

allerdings anscheinend längst unpraktisch gewordene Be

stimmung der justinianischen Nov. 97 über die Gleichheit von

des und donatio noch nachweisbar (Timoth. 62).‘

' SET, S. 75 f.

’ Toseftha Bahn Bathra x 5 (ed. Zucxnuuzzmxr. 412 ‘)‚ Text SRT, S. 45.
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Das stimmt. Aber in demselben Paragraph sagt Timotheos:

‚Wir aber haben bestimmt, daß die öwpsai nur 400 Züz

betragen soll, wobei wir reiche Leute im Auge haben.‘

Timotheos statuiert also trotz der Erinnerung an die justinia

nische Novelle einen neuen Modus. Und woher hat er diesen? Aus

dem talmudischen Recht und dem jüdischen Brauch. Im tal

mudischen Recht beträgt die normale Ewpaai 200 Züz für die Jung

frau und 100 für die Witwe. In Priesterfamilien aber und in anderen

vornehmen Kreisen pflegte die 8wpaai mit 400 Züz bemessen zu

werden. In gaonäischer Zeit finden wir diesen Betrag der ömpeai

in manchen Gegenden Babyloniens allgemein gebräuchlich.

Die 8wpeai im Betrage von 400 Züz kennt auch Jesubarnun:

ä 43 ‚Wenn ein Mann heiratet, gibt er seiner Frau [eine ömpaai im

Betrage] von 100 bis 400 Züz.1

S. 14: ‚Endlich ist im Erbrecht das Tochtererbrecht zu gleichen

Teilen neben den Söhnen, wie es in den Legcs auftritt, wenigstens

noch als lokales Recht bei Jesub. 51, 113 in Geltung. Noch canon

xxxv der Synode Jesujabh 1 (anno 585 p. C.) scheint als gemeines

Recht vorauszusetzen, daß die Tochter einen Sohnesanteil erbt; auch

Ghenän. xxv wendet dieses Recht an.‘

Von dieser Ausführung ist nur die Angabe betreffend Jesu

barnun sicher, alles andere aber unrichtig.

Seine Annahme in bezog auf canon xnv der Synode Jesujabh x

begründet PARTSCH folgendermaßen: ‚Chabot p. 417: die Gattin des

Erblassers, die neben den Söhnen auf einen Kopfteil eingesetzt ist,

hat die Wahl zwischen der Rückgabe der dos und dem Erbteil.

Dabei ist einmal nur der ‚männliche Erbe‘ erwähnt, ein

andermal der ‚Erbteil, wie er den männlichen Erben oder

den Töchtern gegeben wird.‘

Die Schwäche dieser Begründung springt in die Augen. Warum

soll die zweite Stelle maßgebender sein als die erste, in der nur

vom männlichen Erben die Rede ist? und wie ist nach Paarscn

1 sur, s. 84.
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ein Ausgleich zwischen den beiden Stellen möglich? In der Tat ist

ein Ausgleich nur bei der Annahme möglich, daß die Töchter, wie

nach der ersten Stelle, nicht erbberechtigt sind und daß sie in der

zweiten Stelle nur für den Fall der Ermangelung von Söhnen als

Erben genannt werden, wie in allen anderen Rechten, welche die

Töchter nicht zur Erbschaft berufen.

Was aber Chenanischo xxv betrifft, ist Panrscn’ Behauptung

unzutreffend und die allgemeine Form der Angabe ohne Nennung

des Spezialfalles und ohne die Erwähnung, daß bei Chen. auch der

entgegengesetzte Standpunkt zur Geltung kommt, muß irre

führen. Denn Chen. xxr ä 5 kennt kein Erbrecht der Tochter, sondern

bestimmt für sie, wie das talmudische Recht und Timotheos, bloß

einen Ausstattungsbeitrag nach den Verhältnissen des Vaters:

‚Die Tochter, die nach dem Tode ihres Vaters verheiratet wird,

maß am Tage ihrer Verheiratung dasjenige bekommen, was ihr Vater

ihr zu seinen Lebzeiten gegeben haben würde.“

Dieser Entscheidung widerspricht Urteil xxv nicht. Denn dort

handelt es sich nicht um Tochter und Sohn, sondern um Tochter

und Sohnestochter: ‚Das übrige Vermögen aber, das von

ihrer aller Vater hinterlassen ist, soll seiner Tochter und

seiner Sohnestochter zum Vorteil gereichen, zu gleichen

Teilen sollen sie den Besitz ihrer Eltern (d. i. ihres Vaters,

bezw. Großvaters) erben, die Tochter und die Sohnestochter.‘

Es ergibt sich nun aus Chen. xx1 ä 5 und xxv das Prinzip, daß

die Tochter zwar nicht neben dem Sohn erbt, aber gleichberechtigt

ist mit der Sohnestochter. Dies ist die Satzung der Sadduzäter,

nach welcher noch in talmudischer Zeit manche Richter zu judi

zieren pflegten und die auch von einigen karäischen Lehrern ak

zeptiert wurde.’

Die Abhängigkeit Chenanischos von diesem sadduzäischen

Prinzip zeigt sich auch in folgender Tatsache.

‘ Dies kennt P. S. 20.

‘ SRT‚ s. 24f. 82
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Aus der Diskussion zwischen den Sadduzäern und ihren

Gegnern ergibt sich für die ersteren die Konsequenz: die Sohnes

tochter repräsentiert nicht ihren Vater gegenüber ihrem

Onkel.l Und genau so entscheidet Chenan. in Urteil x.

Auf diesem Prinzip beruht auch Jesubarnun ä 52, wo aus

drücklich gesagt wird, daß die Töchter nur dort ihren Vater

repräsentieren, ‚wo die Töchter neben ihren Brüdern erben‘.

Aus dem sadduzäischen Standpunkt erklärt sich auch die auf

fallende Tatsache, daß Timotheos einerseits in so schrotfcr Weise

der Tochter das Erbrecht abspricht und andererseits Tochters

tochter und Tochtersohn gleichmäßig erben läßt, ‚denn, wenn

die Erbschaft in Ermangelung von Männern auf die Weiber

übergeht, dann teilen sie untereinander zu gleichen Teilen.‘

Dies ist nichts anderes als eine Ausdehnung der sadduzäisehen

Satzung von der Gleichberechtigung der Tochter mit der Sohnes

tochter.’

Die deutlichsten Spuren des griechischen Einflusses findet

PARTSCH im Intestaterbrecht und im Dotalsystem unserer syri

schen Quellen. Bezüglich des ersteren führt er folgendes aus:

,Mrrrms hatte ausgesprochen, ‚daß die Erbfolgeordnung des

syrischen Spiegels nichts ist als ein durch spätere, im römischen

Sinn erfolgte Reformierungen verdorbenes griechisches Intestat

erbsystem.‘ Mit dem Intestaterbrecht der Leges verglich er das

attische Intestaterbrecht, wies‚nach, daß die Abweichungen der Leges

augenfällig mit der römischen Gesetzgebung übereinstimmten, und

erhielt durch Streichung dieser Einschicbungen ein hypothetisches

griechisch-syrisches Erbrecht, das bis auf eine Einzelheit, näm

lich das Erbrecht der Mutter gegenüber dem Kinde, mit der

attischen Überlieferung übereinstimmte.

Dieses syrisch-griechische Erbsystem, das seither nur von DAVID

HEINR. MÜLLER angezweifelt und von Mrrrnrs und Rum. mit Erfolg

verteidigt worden war, ist nun aus dem Dämmer der bloßen Hypo

1 SRT, s. 2a.

I Tim. s 91, sar s2.
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these herausgetreten: unter den mehreren in den lokalen Gewohn

heitsrechten nachweisbaren Systemen ist eines, und zwar dasjenige,

das für die Patriarchen Timotheos und Jesubarnun das.ordentliche

ist, eben das System, das Mrrrnrs vermutet hatte... Eine Ver

knüpfung dieses Systems mit dem jüdischen Erbrecht der l\lischna

und des Talmuds ist ausgeschlossen, da das jüdische Recht bei

ganz ähnlicher Behandlung der Parentelenfolge kein Erbrecht

der Mutter und keines der mütterlichen Kognaten kannte.“

Dies ist die Behauptung Mrrrnrs’, deren Unrichtigkeit schon

Münzen zur Genüge nachgewiesen hat. Neu sind nur einige Argu

mente Panrscn’ gegen MÜLLER, die ebenso unrichtig und haltlos sind.

Bevor aber dies gezeigt wird, müssen einige Punkte in der bishe

rigen Ausführung Panrsen’ richtig gestellt werden.

l. P. behauptet, daß Mrrrnrs’ System nur von D. H. Münum

angezweifelt werden war. Dies widerspricht den Tatsachen.

Bereits K. Vorer ist für die mesopotamische Herkunft des

syrischen Partikularismus eingetreten,’ wie schon früher Baums an

genommen hat, daß dieser Partikularismus auf altsyrischem Land

recht beruhe. Und der ausgezeichnete Papyrusforscher C. Wessen

schreibt: ,Gewiß spricht die innere Wahrscheinlichkeit für Münnnns

Beweisführung S. 275fl'.‚ daß in dem syrisch-römischen Rechtsbuch

an solchen Stellen, die keine genügende Erklärung im römischen

Recht haben, Spuren des Einflusses der altsemitischen Gesetze zu

erkennen sind, nicht etwa Spuren der griechischen Rechtsentwick

lung." Auch Josnr Kennen hat Murms’ Hypothese nicht bloß an

gezweifelt, sondern mit aller Entschiedenheit zurückgewiesen. Konnnn

akzeptiert im allgemeinen h'IÜLLERS Aufstellungen über das syrisch

römische Rechtsbuch restlos und rückhaltslos‘ und schreibt im be

1 S. l7—19.

’ Berichte der sächsischen Genellachafl der Wissenschaften, 1893, S. 210 ff. Vgl.

D. H. MÜLLER, Das ayriach-römiavhe Rechtcbuch und Hammurabi (= SRH) S. 6.

“ Zeitschrift für die österreichischen Gymnasien, 1904, S. 143. SRII S. (i.

‘ Zeitschrift fiir uergl. Becht.rwi.vaemchafl x1x S. 103 fi'. Vgl. D. H. MÜLLER,

Semitica n S. 67—61; Arrowrrzxn in J. Q. R. 1907 S. 610 f.
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sonderen bestrefl‘end das Erbrecht: ‚Wenn aber Mrrrms annimmt,

daß auch das Erbrecht ein griechisches gewesen ist, so ist einer

seits der. Nachweis nicht im mindesten erbracht und

andererseits verstößt er gegen alle geschichtlichen Ähn

lichkeiten‘. .. Allein von einer Entlehnung aus dem griechi

schen Rechte kann keine Rede sein, jedenfalls spricht die

Gleichheit einiger Bestimmungen in keiner Weise dafür.

Es ist nicht griechisches, sondern altsyrisches Recht."

2. Nach Panrscn' Darstellung muß man annehmen, daß die

Erbsysteme Tymotheos' und Jesubarnuns sich vollständig decken.

Dies ist unrichtig. Gerade in dem Punkte, der in der Kontroverse

Mrr’rars-Münnna die Hauptrolle spielt, in bezug auf das Erbrecht

der mütterlichen Verwandten, weicht Jesubarnun von Timotheos

ab, indem er ä 61 Abs. 7 ausdrücklich hervorhebt: ‚Dagegen sind

die Brüder und Schwestern der Mutter von dieser Erb

schaft (am Nachlasse der Tochter) ausgeschlossen.‘s

P.s Argumente gegen Münums Ausführungen lauten folgender

maßen:

l. ‚Daß jemals die Mutter nach jüdischem Rechte (ob biblisch,

talmudisch, sadduzäisch oder karäisch) den Erblasser mit Ausschluß

seiner Geschwister‘ beerbt hat, scheint auch MÜLLER nicht be

haupten zu können.‘

Diese Behauptung trifft nicht zu. In der von MÜLLER" an

geführten Talmudstelle heißt es nach der Deduktion aus der Bibel

stelle ausdrücklich: ‚der Stamm der Mutter ist also genau so zu

behandeln wie der Stamm des Vaters. Wie beim Stam‘m des

Vaters der Vater den Sohn beerbt, so auch beim Stamm

‘ Zeimhfifl für ver_ql. Reclztmoissemchafl x1x S. 104.

2 Ibid. S. 105.

" Bei dieser Gelegenheit will ich eine Angabe in SRT berichtigen. S. 107

Nr. 5 im Erbrecht Jesubarnuns muß es für: [Vater] (nicht Mutter) heißen: [Vater]

(und) Mutter. Danach auch S.106 zu berichtigen.

‘ Von P. gesperrt.

° SRH S. 14.
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der Mutter beerbt die Mutter ihren Sohn.‘ D. h. also: wie der

Vater seinen Sohn mit Ausschluß seiner Geschwister beerbt,

so beerbt auch die Mutter ihren Sohn mit Ausschluß seiner

Geschwister.l

2. ‚Jedenfalls steht „das Geschlecht“ in Num. 27. 11, selbst

wenn man darin die Kognaten sehen wollte, nach den Geschwistern.‘

Auch dieses Argument ist nicht zutreffend. Die Karäer, die

in Num. 27, 11 auch die Familie der Mutter angedeutet finden,

folgern daraus das Erbrecht der mütterlichen Verwandten," diese

stehen aber auch in allen anderen Erbsystemen - im griechischen,

in dem der Leges, im hypothetischen Mrrrms’ und in dem des

Timotheos —- nach den Geschwistern.

3. ‚und hat die einzige juristisch ernst zu nehmende jüdische

Praxis, in welcher MÜLLER das Erbrecht der Mutter nachweist, näm

lich die Übung der Karäer, einer jüdischen Sekte, die im 8. Jahr

hundert p. G. ohne deutliche Vorgeschichte auftaucht (The Jewish

Encyklopedia, v. Karaites and Karaians 1904) nichts mit den syri

schen Leges, noch mit den Rechtsanschauungen der Nestorianer zu

tun: jene Karäer lassen die Mutter nur erben, wenn der

Erblasser keinen Vater hat und auch keine Deszendenz vom

Vater da ist. Aber nach den Leges erbt die Mutter mitß dieser

Deszendenz, nach den nestorianischen Patriarchen gar vor8 ihr und

neben3 dem Vater des Erblassers selbst.‘

Hier ist die Angabe in bezug auf das Alter der karäischen

Tradition unzutreffend. Der Zusammenhang zwischen Karüern und

Sadduzäern ist heute nicht mehr zweifelhaft.‘

‘ Baba Bathra IM". Vgl. SET, S. 78.

’ Jehuda Hadassi in Eschkol ha-Kofer 99“: ‚Wenn es also in der Schrift in

bezug auf die Erbordnung heißt: Und ihr sollt seinen Erbhesitz dem nächsten

Verwandten geben aus seiner Familie (nicht aus der Familie des Vatersl)‚ so

bekundet sie damit, daß sowohl die Verwandtschaft der Mutter sowie die des

Vaters gemeint sei.‘ Vgl. SRH, S. 17 f.; SRT, S. 79.

’ Von P. gesperrt.

‘ Vgl. Arrowrrzsn in J. Q. R. 1907, S. 608, und Anzeiger der Kais. Akademie

vom 2. März 1910.
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Die Behauptung aber, ‚jene Karüer lassen die Mutter nur

erben, wenn der Erblasser keinen Vater hat‘, ist unrichtig.

In einer der von MÜLLER angeführten karäischen Stellen heißt es

ausdrücklich: ‚Die Mehrheit der Gelehrten aber entscheiden,

daß Vater und Mutter unter sich die Erbschaft des Sohnes

teilen.“* Richtig ist bloß, daß die Karäer die Mutter nur in Er

mangelung von Deszendenz erben lassen, dies tun aber auch

die nestorianischen Patriarchen. Denn Pnnrson’ Behauptung,

daß nach den nestorianischen Patriarchen die Mutter vor der De

szendenz erbt, ist unrichtig, wie der Wortlaut folgender Paragra

phen zeigt:

l. Timotheos, ä 51: ‚Ein Mann stirbt und hinterläßt einen Sohn,

eine Tochter, Vater, Mutter und Frau. Es beerben ihn sein Sohn

und seine Frau, wenn sie Witwe bleibt . . . Wenn der Vater oder

die Mutter des Verstorbenen arm sind, so müssen sie aus der Habe

ihres Sohnes erhalten werden, solange der Sohn und die Frau des

Erblassers leben. Wenn aber Sohn, Tochter und Frau sterben,

beerben ihn sein Vater und seine Mutter.‘

Solange also Deszendenz lebt, haben Vater und Mutter nur

Anspruch auf Unterhalt, und selbst dies nur, wenn sie arm

sind. Von einem Erbrecht ist keine Rede.

2. Timotheos 5 52: Solange sein Vater und seine Mutter

leben, beerben sie ihn, falls er seinerseits keine Kinder hat.‘

3. Timotheos ä 87: ,VVenn aber die. Kinder kinderlos

sterben, fällt die Erbschaft ungeteilt von den Kindern auf die

Eltern zurück.‘

4. Timotheos ä 63, Abs. 4: ‚Wenn der Vater oder die Mutter

des kinderlos Verstorbenen noch leben, so beerben sie ihn, denn

sein Nachlaß aszendiert, weil er keine Deszendenz hat.‘

Daß Jesubarnun die Mutter nur in Ermangelung von De

szendenz erben läßt, folgt deutlich aus ä 61.

‘ MÜLLER, SRH, S. 30, Anm. 1. Text in SET, S. 33, Anm. 2.
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5. Jesubarnnn ä 61: ‚Wenn dagegen diese Töchter ster

ben, ohne Kinder zu hinterlassen, fällt ihr ganzes Vermögen

ihrer Mutter zu.‘

Timotheos betont also in vier Paragraphen ausdrücklich, daß

Vater oder Mutter nur in Ermangelung von Deszendenz

erben. Dazu kommt noch ä 55, wo bloß vom Vater die Rede ist.

6. Timotheos ä 55: ‚Denn nur dann geht die Erbschaft

rückwärts auf den Großvater zurück, wenn männliche oder

weibliche Erben nicht Vorhanden sind. Wenn dagegen Erben

vorhanden sind und wir nun die Erbschaft zum Großvater zurück

wenden wollten, würden wir offenkundig gegen den Willen Gottes,

der in seiner Menschenfreundlichkeit Erben verliehen hat, handeln.

Würden wir sie doch der Erbschaft ihres Vaters berauben.‘

Daß die Mutter ein größeres Recht hat als der Vater, wird

doch wohl niemandem einfallen zu behaupten. Wie kann nun Panrscn,

abgesehen von der Unrichtigkeit seiner Angabe in bezug auf die

nestorianisehen Patriarchen, die Behauptung aufstellen, daß die

Mutter vor der Deszendenz erbt, wenn in allen Erbsystemen, wo

die Eltern ein Erbrecht besitzen, selbst der Vater erst nach der

Deszendenz zur Erbschaft berufen wird?

Daß nach den Leges die Mutter mit der Deszendenz erbt,

ist unrichtig, da diese der Mutter nur neben den Geschwistern

einen Kopfteil zusprechen, wie auch Psarsen selbst S. 18 angibt. Es

ist nun interessant und wichtig, daß noch im x. Jahrhundert dem

Gaon Sa’adia ein Fall zur Entscheidung vorgelegt wurde, wo die

Mutter neben dem Bruder des Erblassers einen Erbanteil bean

spruchte. Sa’adia entschied natürlich im Sinne des rezipierten tal

mudischen Rechtes gegen die Mutter, aber die Möglichkeit solcher

Prozesse und die Tatsache, daß sie nicht kurzerhand von dem zu

ständigen Ortsgericht entschieden wurden, sondern vor den obersten

Gerichtshof des Gaonats gebracht werden mußten, beweist, daß das

Erbrecht der Mutter selbst in nachtalmudisch-rabbanitischen

Kreisen nicht als absolut ausgeschlossen galt.1

‘ SET, S. 79.

Wiener Zeitschr. f. d. Kunde d. Morgenl. XXIV. Bd. 13
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Wir haben nun gesehen, daß eine Verbindung zwischen dem

syrischen und dem talmudisch-jüdischeu Erbrecht wohl möglich

ist, da beide Systeme sich lückenlos decken. Also selbst wenn eine

solche Übereinstimmung auch zwischen dem syrischen und dem

attischen Erbsystem vorhanden wäre, könnte das syrische System

auf das jüdische zurückgehen. In Wirklichkeit aber besteht zwischen

dem syrischen und dem griechischen Erbrecht eine äußerst wichtige

Difi'erenz, die nämlich, daß, wie Mmms selbst zugibt, das Erb

recht der Eltern im griechischen System nicht nachgewiesen

werden kann, und nach der Annahme vieler auch nicht bestanden

hat. Diese Differenz, durch die die Sukzessionslinie gerade in der

Mitte durchbrochen wird, ist ja viel bedeutender als die vermeint—

liche Differenz zwischen dem syrischen und jüdischen System in

bezug auf das Erbrecht der mütterlichen Kognaten, von der das

Linealsystem nicht betroffen wird. Und wenn Pnnrscu Für das

Erbrecht der Eltern im griechischen Recht eine verschollene Be

stimmung des Pittakos geltend macht,l so kann doch dieser Satz

nicht mehr Bedeutung beanspruchen als die nicht rezipierte Ansicht

des Talmuds und die Praxis der Karäer.

Zugegeben aber, daß im griechischen System das Erbrecht der

Eltern Regel war, so stimmt ja das attische Erbsystem bis auf

einen, die Parentelenordnung gar nicht tangierenden Punkt mit dem

biblisch-talmudischen Erbrecht überein, so daß die griechische

Erbordnung selbst nur aus der Rezeption des jüdischen Systems er

klärt werden kann.’ Es ist daher ganz bedeutungslos, wenn P. weiter

ausführt:

‚Die wesentlichen Gesichtspunkte zeigen genaue Übereinstim

mung mit dem griechischen Parentelensysteme der attischen Ord

nung: nach den Geschwisterkindern von Vaterseite kommt das Ge

schlecht der Mutter zur Erbfolge.‘3

‘ S. 20 f.

’ Wie MÜLLER ausgeführt hat.

3 S. 20.
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Dieser Gesichtspunkt ist, wie wir gesehen, nicht gar so sehr

wesentlich, da er nur den letzten Punkt in der Sukzessionslinie

bildet.

‚Die Erbfolge erfolgt nach Parentelen.‘1

Dasselbe ist ja auch im jüdischen Recht der Fall, wie P. selbst

S. 19 hervorgehoben hat.

‚Es gilt in der einzelnen Parentel das griechische xparaiv roh;

äpgevag v.ai roh; äx =Gw äpps'vwv (T. 82: Solange männliche Erben vor—

handen sind, werden sie zur Erbschaft berufen: Wenn männliche

Erben nicht mehr vorhanden sind, fällt die Erbschaft den weiblichen

Erben zu).‘1

Ist dieser Grundsatz nur griechisch? Heißt es denn nicht

Num. 27, 8: ,VVenn jemand stirbt und keinen Sohn hat, sollt

ihr sein Erbe übertragen auf seine Tochter?‘

‚Besonders bemerkenswert ist die Zurücksetzung der Töchter

hinter den Söhnen.‘1

Gilt nicht dasselbe auch im biblisch-talmudischen Recht?

Pan-rscn macht weiter geltend, daß ‚einer der markantesten

Züge des attischen Erbrechtes auch unseren Quellen eignet‘, nämlich:

‚Das attische Erbrecht hat die Tendenz, das Vermögen dem

eine; zu wahren, dessen Haupt der Erblasser ist, oder, wenn kein

Abkömmling vorhanden war, jedenfalls dem ol7.a;, dem er durch

Geburt oder Adoption angehört. In erster Richtung ist die nach

solonischem Recht bestehende Unfähigkeit bezeichnend, bei Vor

handensein von Söhnen deren Erbrecht durch eine Ver

fügung auf den Todesfall zu beeinträchtigen. Dieselbe Ten—

denz beherrscht deutlich unser syrisches Erbrecht: Allerdings kennt

es ——- vielleicht unter kirchlichem Einfluß — eine weitergehende

Befugnis zur Enterbung des entarteten Sohnes ‚als nach den Leges.

Aber eine grundlose Übergehung oder Enterbung des Sohnes ist

 

‘ S. 20. — Hier hatte Pannen die Gelegenheit, die Theorie vom ‚reinen

Samen‘ zu erwähnen, auf die Minus und seine Anhänger so großes Gewicht ge

legt haben, der aber durch Münzen jede Basis entzogen wurde (vgl. Semitiea l,

S. 30 fi'.). P.utrscn’ Schweigen darüber maß als Zustimmung gedeutet werden.

l3"
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doch nicht möglich. Und wenn Jesub. 53. das zugunsten der Kirche

errichtete Testament gegen die verheiratete und ausgestattete Erb

tochter gültig sein läßt, klingt auch hier durch, daß die Söhne jeden

falls durch ein väterliches Testament ohne Vorliegen eines Ent

erbungsgrundes nicht ausgeschlossen werden.‘l

Wieder ein alter Bekannter: es ist das Noterbrecht, welches

schon Mumm als eine der wichtigsten Stützen seiner Hypothese be

trachtete. Gegen Mxrrms hat aber D. H. MÜLLER folgendes geschrieben:

‚Eine weitere, „stärkere und sehr wertvolle“ Konkordanz zwischen

beiden Rechten will Mrrrms in dem Noterbsystem erkennen. In

meinem Hammurabi-Buch S. 284 besprach ich diesen Punkt und

sagte also: „Was Mrrrms über das syrische Noterbrecht sagt, ist

vollkommen richtig. Er bezeichnet als den Kernpunkt desselben den

%9 der Londoner Handschrift. .. Er stellt auch alle Stellen zu

sammen, welche beweisen, daß die Kinder die notwendigen Erben

des väterlichen Vermögens sind. Hierin hat er unzweifelhaft recht.

Daß dies aus dem römischen Rechte nicht erklärt werden kann,

darin stimmen Banne und M1rrms überein. Wenn aber MITTEIS

diese ganze Erscheinung aus dem griechischen Rechte erklären will,

indem er sagt: „Eine Enterbung im römischen Sinne ist den Griechen

absolut fremd; nur die bei Lebzeiten des Vaters unter Einwilligung

der staatlichen Autorität durchgeführte feierliche Verstoßung vermag

dem ungeratenen Kinde das Erbrecht zu nehmenl“, so möchte ich

dagegen auf Hammurabi ä 168—169 hinweisen, wo es ausdrücklich

heißt, daß der ungeratene Sohn nur durch richterlichen

Spruch verstoßen werden kann. Daß die Erbschaft den Kindern

zufällt, und daß sie die notwendigen Erben des väterlichen Ver

mögens sind, geht mit einer nicht mißzuverstehenden Deutlichkeit

aus dem Gesetze Hainrnurabis hervor!“

Darüber schweigt Mrrnns in seiner Gegenkritik ganz und

man darf wohl sagen: qui tacet consentire videtur.‘2

1 8.21.

' san, s. es, 34.
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Inhaltlich dasselbe führt auch Komma gegen Mrr’rms aus.1

Für Panrscu aber genügt es, M1mnm’ Aufstellung zu wiederholen,

ohne die Gegenbeweise zu erwähnen — was jedoch unzuläßig ist.

Und auch das talmudische Recht kann hier herangezogen

werden. In diesem ist zwar eine Übergehung rechtlich möglich,

aber Enterbung im eigentlichen Sinne, d. h. Ausschließung

vom Erbrecht durch eine Verfügung für den Todesfall, ausge

schlossen, also genau wie im attischen Recht und in ä 9 des

syrisch-römischen Rechtsbuches, wo ebenfalls nur von Ent

erbung durch testamentarische Verfügung die Rede ist. In

der Mischnah Baba Bathra 126b heißt es:

‚Wenn jemand sagt... N. N., mein Sohn, soll nicht erben

mit seinen Brüdern, so hat er nichts gesagt (seine Worte

sind ungiltig), weil seine Verfügung gegen die Vorschrift

der Torah verstößt."

Das Noterbsystem des syriseh-römischen Spiegels kann

also ebensogut aus dem talmudischen Recht stammen wie aus

dem griechischen. In Wirklichkeit aber steht das syrisch-römische

Rechtsbuch auch in diesem Punkt dem jüdischen Recht viel

näher als dem attischen. Während nämlich in diesem — nach

Paarscn’ Darstellung der fraglichen Bestimmung -— selbst eine

bloße Beeinträchtigung des Erbrechts des Sohnes unstatthaft ist,

wird in L. ä 9 des syrisch-römischen Spiegels Enterbung bei Ab

fertigung mit einem geringen Vermögensteil als zulässig

erklärt. Dies ist ein Satz des jüdischen Rechtes: ‚Der Vater hat

das Recht, seinen nicht erstgeborenen Sohn mit einem ge

ringen Geschenk ahzufertigen." In dieser Form kommt zwar

dieser Satz im 'I‘almud nicht vor, inhaltlich aber ist er in mehreren

Bestimmungen der Misehnah und anderer tannaitischer Quellen ent

1 Zeitschrift fiir vergl. Rechtswiuevwchufl, x1x, S. 110: ‚Auch das Noterbrecht

des syrisch-römischen Rechtsbuches ist durchaus nicht griechisch.‘ Vgl. I). H. MÜLLER,

Semitiea n, S. 59.

’ mm: zum: an 59 n:mv 1:15: am: x5 rns :v er k‘> . . . u: m5n um was.

3 um '7: ‚um; mm: u: m -=m='; mm ';n:n Vgl. Arrow1rzsu, J. Q. R., 1907, S. 609.
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halten.1 Der Satz selbst kommt zuerst in einem gaonäischen Werk

vor, das aus dem Anfang der zweiten Hälfte des vm. Jahrhunderts

stammt,2 aber größtenteils talmudische Traditionen überliefert.3

Was nun die nestorianischen Patriarehen betrifft, so gibt

P. selbst zu, daß zwischen ihnen und den Leges eine Differenz be

steht. Diese Differenz ist aber keineswegs so harmlos, wie man nach

PARTSCH’ Ausdrucksweise annehmen könnte, sondern ganz erheblich

und von prinzipieller Bedeutung. Während nämlich die Leges auch

dann eine Abfertigung fordern, wenn die Enterbung den mißratencn

Sohn trifft, ist in diesem Falle nach den Patriarchen eine Abferti

gung nicht nötig. P. meint, diese ‚weitergehende Befugnis zur

Enterbung des entarteten Sohnes‘ sei vielleicht unter kirchlichem

Einfluß entstanden, er kann also eine darauf bezughabende kirchliche

Satzung nicht namhaft machen. Dagegen kann ich auf die Tatsache

hinweisen, daß in der orientalischen Kirche umgekehrt eine dem

entarteten Sohne sehr günstige Anschauung herrschte. So

bestimmt der armenische Bischof Mechitar Gosch:

‚Betreffs der Söhne, die ihren Eltern nicht gehorchen,

so mögen gleichwohl diese ihnen den ihnen an ihrem Ver

mögen gebührenden Anteil verabfolgen.“

Diese Satzung geht auf Kanon 27 des heil. Basilius von

Caesarea zurück.5 Die syrischen Patriarchen hingegen halten die

Enterbung des ungehorsamen Sohnes geradezu für ein gutes Werk.

‘ Vgl. Beaponsen der Gnom'm, ed. HARKAVY, Nr. 260, S. 134, SET, S. 95. Vgl.

auch Halachoth Pesukoth, ed. Schloßberg, S. 47.

’ llalachoth Gedoloth (ed. Warschau 212“, ed. Berlin, S. 435). Vgl. G1N2unao

G60nica l, S. 104 f.

"’ ‚Alles, was Halachoth Gedoloth sagen, ist amoräische Tradition‘, ist ein

allgemeiner Grundsatz der rabbinischen Literatur. R. Jehudai, der Verfasser der

Halachoth Gedoloth‚ sagt selbst von sich: ,Ye have never submitted a Matter to

me, and 1 decided it, but that I had a proof from the Talmud for my de

cision, and from the praetice of my teacher, who would have it from

bis teacher‘ (sznr-me, Geonica l, 95 f. Vgl. ibid. II, S. 48).

‘ Armenische: Rechtabuch, ed. J. KARST, u, S. 175; SET, S. 95.

5 KAusr l. c.
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Eine Erklärung dieser Auffassung ‚durch kirchlichen Einfluß ist

daher mindestens sehr unwahrscheinlich. Dagegen stimmen diese

Anschauung und die aus ihr geflossene Bestimmung der Patriarchen

genau mit der talmudischen Auffassung, bezw. dem talmudi

schen Recht überein.

Was zunächst die Bestimmung betrifft, so handelt es sich bei

Timotheos um folgenden Fall: ‚Ein Mann stirbt, nachdem er seine

Habe dem einen seiner Söhne gegeben, während er einem anderen

Sohne nichts gegeben hat‘.1 Der Patriareh bedient sich also weder

des Ausdruckes ,vermachen‘ oder ,bestimmen‘, noch irgendeiner

andern für testamentarische Verfügungen gebräuchlichen oder

auf solche hindeutenden Wendung, sondern spricht nur von ,geben‘,

dem für Schenkungen üblichen Terminus. Daraus geht unzweifel

haft hervor, daß es sich bei Timotheos nicht um Enterbung im

eigentlichen und wörtlichen Sinne handelt, sondern um Übergehung

durch eine noch zu Lebzeiten erfolgte Zuwendung des ganzen

Vermögens an den einen der Söhne, d. i. die indirekte Ent

erbung des Mischnahrechtes: ‚Wenn jemand sein Vermögen

mündlich (unter seinen Söhnen) verteilt, dem einen mehr, dem

andern weniger zuwendet und ihnen (den Söhnen) den Erstge

borenen gleichstellt, so sind seine Worte gültig. Verfügt er aber so

als Erblasser, so hat er nichts gesagt (seine Worte sind ungültig).‘2

Dies ist die in der Mischnah rezipierte Satzung. Der baby

lonische Talmud aber rezipiert die Ansicht eines Taunaiten, daß die

Übergehung auch als testamentarische Verfügung zulässig sei,

wenn nur die Begünstigung einem Erbberechtigten zugute kommt.3

Aus dieser Ansicht sind auch die Bestimmungen Jesubarnuns zu er

klären, welche die Entziehung des Vermögens durch testamentarische

Verfügung zulassen, indem man ,enterben‘ prägnant faßt für das,

was mit der Übergehung beabsichtigt und durch sie erzielt wird.

1 5 93, S. 113.

'-’ Baba Bathra 126": 1H:‘i aus: m {n'a nmm 1m:5 arm ‘mx5 n:w r: 5v was: pärmn

:nä: am: n‘a nvw nur: wen am ‚j'ovp. Vgl. SET, S. 89.

3 Baba Bathra 130“, SET, S. 87.
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Für diese Annahme spricht die Tatsache, daß in %ä 53 und 102

wirklich nur-von Übergehung die Rede ist. '

So weit stimmen also die syrischen Patriarchen mit dem tal

mudische'n Recht überein. Und wenn sie selbst die indirekte Ent

erbung bloß auf den Fall des mißratenen Sohnes beschränken, so

wird im talmudischen Recht diese Einschränkung zwar nicht aus

drücklich hervorgehoben, sie ist jedoch, weil natürlich, mit hoher

Wahrscheinlichkeit vorauszusetzen. Diese Voraussetzung ist aber nur

nötig, soferne der strenge Rechtsstandpunkt in Betracht kommt;

denn aus ethischen Motiven wird in der Mischnah und im Tal

mud die Übergehung durch anderweitige Verschenkung bei Leb

zeiten mißbilligt.

‚Wenn jemand sein Vermögen Fremden zuwendet und seine

Kinder leer ausgehen lüßt, so ist zwar seine Verfügung gültig, aber

die Weisen sind mit seiner Handlungsweise nicht zufrieden.‘l

‚Wer sein Vermögen Fremden zuwendet und seine Kinder leer ans

gehen läßt, auf den bezieht sich das Schriftwort (Ez. 32, 27):

ihre Sünden sind auf ihrem Gebein." Eine solche Mißbilligung

hatte für die Praxis denselben Effekt wie ein trockener Rechts»

paragraph.

Die Patriarchen, sagte ich oben, halten die Enterhung des

mißratenen Sohnes für ein gutes Werk. Timotheos ä 93: ‚Wenn

der Sohn Gott erzürnt. . .‚ dann ist er mit Recht ausgeschlos—

sen. Ist er doch auch aus dem Himmelreich verstoßen.‘ Jesubarnun

ä 106: ‚Wenn ein Sohn seinem Vater oder auch seiner Mutter

Schande bereitet. . ., sollen sie ihn enterbt aus dem Hause ent‘

fernen.‘ Dazu vergleiche man den Ausspruch R. Simon ben Gamliels,

der zu dem Satze der Mischnah, daß die Weisen es mißbilligen,

wenn ein Vater sein Vermögen seinen Kindern entzieht, bemerkt:

,VVenn seine Kinder sich nicht nach Gebühr aufführen, so

sei seiner zu Gutem gedacht.‘

1 Mischnah Baba Bathra 133“, Slt'l‘, S. 96.

‘-' Jeruschalmi Baba Batlira, vrn, 7 (16b, 52): r'w r:: nu mm n*rm'> rosa :m:n

nnmxp 59 nnmw mm mm mn.
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S. 22: ‚Sehr interessant ist die Behandlung der Erbtochter bei

Jesubarnun. Das bruderlose Mädchen, das nach dem Tode seines

Vaters Erbrecht nach diesem und nach dessen Vater hat, soll von

den Brüdern ihres Vaters an einen Sohn verheiratet werden (Jesub. 45).

Der väterliche Oheim soll der Vormund der Erbtöchter sein ‚und

er soll sie nach seinem Ermessen verheiraten, sei es mit seinen

Söhnen, oder den Söhnen seiner Brüder oder mit Fremden, indem

er ihnen die Erbschaft ihres Vaters mitgibt‘ (Jesub. 84). Es ist

kaum zu kühn, hier die der christlichen Sitte noch mögliche Form

der altgriechischen ämömaaia zu sehen, die im attischen Recht dem

Oheim erlaubt, die Erbtochter als seine Gattin zu erlangen (äy;w)

oder sie zu verheiraten (äuöoüvat).‘

Diese Zusammenstellung ist in der Tat sehr kühn! Das wich

tigste in der Bestimmung des attischen Rechtes, die Heirat des

Oheims mit der Erbtochter, fehlt bei Jesubarnun und ist nach der

christlichen Sitte wegen des Ehehindernisses der Verwandtschaft

ausgeschlossen. Bleibt also nur die Verheiratung an einen Bruder

sohn. Diese aber wird von Jesubarnun selbst auf Numeri 36, 11

zurückgeführt. ä 26: ‚Und Gott sprach zu Moses wegen der

Töchter des Zelafehad, daß sie die Söhne ihrer Oheime

(Vatersbrüder) heiraten sollten.‘

Punscn schließt seine Ausführung über das Erbrecht der sy

rischen Patriarchen in folgender Weise:

‚So sind der Übereinstimmungen der wesentlichen Grundge

danken mit dem attisehen Intestatsystem so viele, daß die griechische

Wurzel dieses syrischen Erbsystems heute noch stärker hervortritt

als zu der Zeit, da Mrrrms mit meisterhaftem Scharfblick das attische

System in den Regeln des syrisch-römischen Spiegels erkannte.‘1

In meiner Ausführung hier ist nun bewiesen worden, daß das

Resume folgendermaßen lauten muß:

So sind der Übereinstimmungen mit dem ausschließlich attischen

Erbsystem gar keine oder so wenige, daß die nichtgriechische
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Wurzel dieses syrischen Erbsystems heute noch stärker hervortritt

als zu der Zeit, da MÜLLER mit sachlicher Kritik die Aufstellungen

Mrrrsrs’ widerlegt hat.

Psnrscn scheidet vom Thema Erbrecht mit folgender Aus

führung:

‚Der Nachweis dieses Systems, welches die Töchter bei der

Intestaterbfolge hinter die Söhne stellt, ist die wichtigste neue Er

kenntnis, die wir den spätsyrischen Rechtsbüchern verdanken. Aber

damit ist deren Bedeutung für die hellenistischen Erbrechtssysteme

nicht erschöpft. Neben der herrschenden Intestatsordnung der Leges

hatte schon Mrrrmrs in der Version P 1 ein Sonderrecht angenommen,

nach welchem die Tochter nicht ganz durch Söhne ausgeschlossen

wird, aber nur auf Halbteil neben den Söhnen zur Folge gelangt.

Mrrrnxs hatte betont, daß hier nicht nur ein persönliches Mißver

ständnis des Spieglers, sondern eine besondere Rechtsbildung vor

liege, sei es eine spezifisch orientalische Quelle der nachrömischen

Zeit, sei es ein griechisches Stadtrecht, wie ja griechische Stadterb

rechte (z. B. Gorrrrn, Stadtrecht w, 37 f.) der Tochter nur einen

halben Sohnesanteil, bei gleicher Berücksichtigung mit den Söhnen,

zugestanden. Daß es sich wirklich hier um lokales Statutarrecht

handelt, ist jetzt klar: Jesubarnun erzählt breit, daß die Behandlung

des Tochtererbrechts nach ,Gegenden‘ (113, cf. auch 51) verschieden

wäre, die Tochter entweder — wie in den Leges — neben den

Brüdern auf ein volles Erbteil berufen werde, oder in anderen

Gegenden nur den Halbteil nehme, endlich in noch anderen Gegenden

nicht neben den Brüdern erbe. Bei Simeon von Rävardöäir erscheint

der Halbteil der Tochter als herrschende Übung der Parsis‘ (S. 23, 24).

Und in der Anmerkung dazu:

‚Daß in diesem Punkte die nestorianischen Rechtsquellen Klar

heit gebracht haben, ist um so erfreulicher,1 als nunmehr eine Aufstel

lung D. H. Müsnnas endgültig widerlegt werden kann. Dieser Schrift

steller hattel (das syr‚-röm. Rechtsbuch und Hammumbi, S. 30, Anm.

1 Man beachte die Ausdrücke: ‚um so erfreulicher‘ und ‚dieser Schrift

steller hatte herausgefunden‘!
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S. 33) herausgefunden, daß im x. Jahrhundert p. C. die jüdische

Sekte der Karäer unter anderen auch eine übrigens verworfene

Lehrmeinung aufweist, wonach die Tochter neben dem Sohn, der

zwei Drittel der Erbschaft erhält, ein Drittel nehme. Was damit

für das Verständnis des Halbteils der Tochter in P. ge

wonnen sein sollte, war schon bisher nicht klar. Wer nun

den wilden Antisemitismus, mit welchem die Patriarchen das Juden

tum ablehnen, beobachtet, wird jedenfalls nunmehr nicht mehr

glauben, daß jenes lokale Gewohnheitsrecht der nestoriani

sehen Kirche, das in P. Eingang fand, aus einer Nachahmung der

obskuren Praxis jener jüdischen Sekte entstand, die übrigens erst

im vm. Jahrhundert in Babylonien auftaueht.‘

Diese Ausführung muß ganz gestrichen werden. Sie beruht auf

einem Rechenfehler. Wie soll man sich denn eigentlich das Halb

erbrecht der Tochter vorstellen? Daß die Tochter einen halben

Sohnesteil bekommen soll, ist, wenn nur ein Sohn und eine

Tochter vorhanden sind, leicht ausführbar, indem der Sohn 2/3 und

die Tochter 1/_, nimmt. Es sind aber mehrere Söhne und eine

Tochter vorhanden, wie soll in diesem Falle die Teilung vorgenom

men werden? Da gibt es doch nur einen einzigen Teilnngsmodus,

den nämlich, daß die Söhne den Nachlaß unter sich verteilen oder

verteilt denken und dann der Tochter die Hälfte der Summe geben,

die auf einen Sohn entfällt. Setzen wir nun beispielsweise den Fall,

daß zwei Söhne und eine Tochter zur Teilung kommen, so erhält

die Tochter als halben Sohnesteil 1/4 und die beiden Söhne er

halten 3/, des Nachlasses. Es entfällt also auf einen Sohn 1/,+ 1/8="'/ß

und auf die Tochter l/,="/8. Dies ist nun nicht mehr ‘/„ sondern

2/ß eines Sohnesteiles! Es kann aber auch vorkommen, daß zwei

Töchter und zwei Söhne als Erben zurückbleiben. In diesem Fall

erbt jede Tochter je eine Hälfte dessen, was ein Sohn erhält, das

ist 1/‚_ des Gesamtvermögens, also beide Söhne 1/, und beide Töch

ter ‘/„ also erben die Töchter gleich wie die Söhne!

Das Halberbrecht wäre nach der Auffassung, daß die Tochter

die Hälfte der Summe erbt, welche der erbende Sohn de facto
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bekommt, bloß in den zwei Fällen von nur einem Sohn und einer

Tochter oder zwei Töchtern durchführbar. Folglich ist diese Auf

fassung unmöglich.

Ein in allen Fällen durchführbares Halberbrecht der Tochter

ist nur dann denkbar, wenn es absolut gefaßt wird, ohne Beziehung

zum wirklichen Anteil des Sohnes. D. h. wenn die Tochter immer

nur die Hälfte der Quote erhält, welche ein Sohn bekommen hätte,

wenn er an ihrer Stelle wäre. Nach folgendem Schema:

1 Sohn und 1 Tochter: Sohn 5/„ Tochter ‘/4;

2 Söhne „ 1 „ : Söhne ’/„+‘/„, Tochter ‘/6;

1 Sohn „ 2 Töchter: Sohn ‘/„ Töchter je ‘/4;

2 Söhne

In der Tat wird in dem altarmenischen Kodex des Mechitar

Gosch das Halberbrecht der Töchter durch eine ähnliche Rechnung

illustriert.1

„ 2 „ : Söhne ’/_.„ Töchter je 1/6 usw.

Daraus folgt nun, daß die Bestimmung P. % l: ‚indem die

männlichen zwei Drittel, die weiblichen ein Drittel bekommen‘,

d. h. z. B. 1 Sohn und 1 Tochter: Sohn '/3, Tochter ‘/„ unmöglich

mit dem Halberbrecht identifiziert werden kann, nach dem in dem

selben Fall die Tochter nur ‘/4 bekommt.

Was aus der karäischen Lehrmeinung, daß der Sohn ’/a und

die Tochter 1/3 erbt, für das Verständnis der gleichen Bestimmung

in P., daß der Sohn 2/3 und die Tochter l/3 erbt, gewonnen wird,

ist nun klar genug. — Daß die Bestimmung in P. aus einer Nach

ahmung der karäischen Praxis entstand, braucht niemand zu

glauben, weil niemand es behauptet hat! MÜLLER hat bloß auf die

Ansicht der Karäer als ‚eine interessante Analogie‘ zu der Glosse

in P. verwiesen.”

Paarscu meint, der ‚wilde Antisemitismus, mit welchem die

Patriarchen das Judentum ablehnen‘, mache es unglaublich, ‚daß

jenes lokale Gewohnheitsrecht der nestorianischen Kirche, das in

1 Arme-nüchea Bechtsbuch, ed. Knsr, n, S. 171 f.

'-' SRH, S. 33.
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P. Eingang fand‘, aus einer Nachahmung der karäischen Praxis

entstand.

Dies ist unbegreiflich und sachlich unzutreffend.

Zunächst das Unbegreifliche. Was soll es bedeuten ‚lokales

Gewohnheitsrecht der nestorianischen Kirche‘? Sind auch

das Ganzerbrecht, das Halberbrecht und die Erbrechtslosigkeit

der Tochter lokale Gewohnheitsrechte der nestorianischen Kirche?

Diese Kirche hätte also für verschiedene Gegenden verschiedene

lokale Gewohnheitsrechte geschaffen?! Die Kirche kann ein lokales

Gewohnheitsrecht dulden, sie selbst aber hat weder lokale noch

Gewohnheitsrechte. So erfahren wir auch durch Jesubarnun, daß

man für die nestorianische Kirche ‚es als einen Kanon und wie

ein Gesetz aufstellen könnte, daß die Tochter eines Mannes

nicht neben seinen Söhnen zur Erbschaft berufen wird‘, daß aber,

da eine Abweichung von diesem Kanon ‚dem Glauben keinen Ab

bruch tut.. ., soll jedermann sich richten nach der Sitte seines

Landes und demgemäß verfahren‘.r

Da Gewohnheitsrechte nicht von der Kirche gemacht werden,

so ist die Annahme, daß nestorianische Christen trotz des ‚wilden

Antisemitismus‘ der Patriarchen eine jüdische Rechtspraxis nachge

ahmt haben, nicht gar so sehr unglaublich. Unbeschadet des ‚wilden

Antisemitismus‘ der Patriarchen pflegten die nestorianischen Christen

in manchen Gegenden Babyloniens die Beschneidung ‚nach jü

discher Art‘ zu üben,’ Freundschaften mitJuden zu schließen3

und. sich mit Juden zu verschwägern‘, aber die Nachahmung

einer jüdischen Rechtspraxis erklärt Paarscn für unglaublich!

Daß Panrscn’ Argumentation sachlich falsch ist, d. h. daß

die Patriarchen selbst trotz ihres Antisemitismus jüdische Rechts

satzungen, jüdische Rechtsanschauungen und jüdische Rechtssitten

1 5 51, s. 139.

‘-' Tixnotheos 5 16, Jesubarnun 5 27. Vgl. SRT, S. 5.

8 Jesubarnun g 118; SRT, S. 6.

‘ Jesubarnnn, 55 10, 11, 119; Slt’l‘, S. 6.
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rezipierten, haben wir auch hier schon gesehen. Besonders charakte

ristisch ist aber folgendes Beispiel. Timotheos ä 8:

‚Was soll denjenigen geschehen, welche den Patriarchen ohne

Grund schmähen und verunglimpfen?

Das göttliche Buch befiehlt: ‚Wer seinen Vater oder seine

Mutter schmäht, soll gesteinigt werden.‘ Hier aber ist das Urteil

dasselbe, das im Vorhergehenden über diejenigen, welche den Erz

bischof geschmäht haben, ausgesprochen ist.‘

Die Todesstrafe für Schmähung der Eltern wird im Pentateueh

zweimal ausgesprochen, Ex. 21, 17 und Lev. 20, 9. Beidemale

aber wird bloß gesagt: er soll sterben, die Art der Todesstrafe ist

nicht angegeben.

Wenn nun der Patriarch aus dem mosaischen Gesetze

Steinigung als Strafe für Verunehrung der Eltern kennt, so hat er

dies einzig und allein aus der rabbinischen Tradition erfahren

können, die als Erklärung des mosaischen Gesetzes für ihn

ebenfalls mosaisches Gesetz ist; wie drei Jahrhunderte später für

Mechitar Gosch.1

Ja, Mechitar Goschl Auch dieser armenische Bischof aus

dem xn. Jahrhundert hat gewiß nicht an übertriebenem Philosemi

tismus gelitten, und doch hat er in seinem für die gesamte armenische

Christenheit zur Richtschnur gewordenen Rechtskodeix’ das mosai

sche Recht fast vollständig und eine große Menge rabbinischer

'Rechtssatzungen rezipiert.

Selbst Josnr Kauer, der sich Mühe gibt, diesen mächtigen

Einfluß des jüdischen Rechtes einigermaßen abzuschwächen, erkennt

an, daß im Mechitarschen Kodex ‚mosaisches Recht mit solch

nachhaltiger Wucht und in der Rechtsgeschichte fast einzig

dastehender Bedeutung zur Geltung kommt‘.3 Davon sagt

Paarscn nichts. Kann eine solche Tatsache durch Schweigen aus

1 SET, S. 56; Beiträge zur mosaischen Rezeption im armenischen Recht, S. 30,

41, N. 9; \VZKM xx1, S. 256.

’ Jesus Kauer, Grundriß der Geschichte des armenischen Rechtes, I, S. 98 f.

’ Grundri/J l, S. IT.
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der Welt geschafft werden? Hat aber P. wirklich keine Kenntnis

davon, so ist es bedauerlich, daß von einem Juristen, der vergleichende

Rechtsgeschichte treibt, eine so merkwürdige, ‚in der Rechtsgeschichte

fast einzig dastehende‘ Erscheinung unberücksichtigt bleibt. Ist

etwa diese Tatsache erst seit gestern bekannt? Schon 1862 hat

F. B1scnorr in den Sitzungsberichten der Wiener Akademiel auf die

Rezeption des mosaischen Rechtes im armenischen Recht hinge

wiesen. 1894 hat Josnr Kennen in der Zeitschrift für vergleichende

Recktsun'ssensclmft2 auch auf die talmudischen Elemente im arme

nischen Recht aufmerksam gemacht. Dasselbe tat Joser Kansr in

seinem 1905 erschienenen Kommentar zum mittelarmenischen Rechts

buch.3 1906 wurde dieses Thema von l). H. MOr.nr-m in den

Sitzungsberichten der kaiserlichen Akademie ausführlich und in tiefst

eindringender Weise hehandelt‘ und von Kauer in der Zeitschrift

für vergleichende Recktswisse’nsclmft5 nochmals erörtert. 1907 habe

ich in der Wiener Zeitschrift f. die Kunde d. fl’lorgenlandes“ und in

den Sitzungsberichten der kaiserlichen Akademie" diese Frage be

handelt. Von dieser Literatur, die noch nicht die ganze ist,8 hat

Panrscu 1909 kein Wort erwähnt!

Im Zusammenhang mit dem Erbrecht der Töchter ist noch ein

Punkt zu erledigen. Panrscu schreibt: '

‚Münmm hat zu beweisen versucht, daß die Stellung der Töchter

als Erben zu gleichen Teilen neben den Söhnen auch der jüdischen

‘ Das alte Recht der Armenier in Lemberg.

' Bd. vu, 385 tT.: Das Recht der Armenier.

3 Sempadscher Kodex (Mittelamenischee Rechtsbuch) aus dem xm. Jahr

hundert, in Verbindung mit dem Großarmeuischeu Rechtsbuch des Mechitar Gosch

aus dem XII. Jahrhundert, herausgegeben und erläutert. 1 und n. Straßburg 1905.

‘ Semitica, Sprach- und rechtsvergleichende Studien, n.

5 Bd. xxx: Grundriß der Geschichte des armenischen Rechtes. Sonderabdruck.

2 Hefte.

° Bd. xxr, S. 251—267: Zur Geschichte des armenischen Rechtes.

" Beiträge zur mosaischen Rezeption im armenischen Recht.

" Vgl. die Anzeigen in The Jewish Quarterly Review 1907, S. 611—614

(Arrowrrzen); Revue Se'mitique 1908, S. 102 (H.Am':vv); Revue des Etude: Juives

1908, S. 262 (LIBSR).
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Praxis im 1. Jahrhundert p. C. eignete und erst später verloren ging.

Man darf dies nach der interessanten Stelle in Pmm, Fragm. Tischen

dorf, 1868, p. 41, ruhig glauben. Aber der Schluß für den syrischen

Spiegel ist deshalb doch nicht gerechtfertigt. Die Hypothese MÜLLER,

nach welcher der syrische Spiegel diese semitische Rechtsübung an

nahm, erklärt nicht das, was in den Leges erklärt werden muß und

auch von Mrrrs1s zwanglos erklärt wird. Nach Pnn.o teilen unver

heiratete‘ Töchter, soweit sie unausgestattet,1 zu gleichem Erb

recht mit den Söhnen. Aber in den syrischen Leges erbt die Tochter

ohne Rücksicht auf ihre Verheiratung und Ausstattung mit. Das

kann nur mit römischem Recht gedeutet werden, dessen collatio

dotis auch von den Leges rezipiert ist‘.’ —

Daß PHILO nicht ganz mit den Leges übereinstimmt, ist rich

tig, diese. Differenz hebt MÜLLER selbst hervor.3 Warum sagt aber

P. nicht, daß MÜLLER die Gleichberechtigung der Tochter mit

dem Sohn bei Hammurabi nachgewiesen hat, und warum weiß P.

nicht, daß MÜLLER in der Wiener Zeitschrift d. Kunde d. Morgen

landes, Bd. XIX., S. 889 ff. festgestellt hat, daß das Ganzerbrecht

' der Tochter schon 200 Jahre vor Konstantin bekannt war?

Hier streicht P. den Unterschied zwischen verheirateter und

unverheirateter Tochter so sehr heraus —— das ist sein gutes Recht;

ein anderesmal aber hebt er diesen Unterschied nicht hervor — das

ist sein schlechtes Recht. P. versichert: ‚Bei Simeon von Rävardöäir

erscheint der Halbteil der Tochter als herrschende Übung der Parsis

(Simeon 13).“ Von einem Unterschied zwischen ausgestatteter und

nicht ausgestatteter Tochter wird nichts erwähnt. Dazu kommt, daß

diese Angabe im engsten Zusammenhange mit der Konstatierung

des Halb- und Ganzerbrechts bei Jesubarnun steht, welch letzteres

nach P. dasselbe ist wie in den Leges, d. h. ohne Unterschied zwi

‘ Von P. gesperrt.

’ S. 18, Anm.

’ Durch die Mitteilung des Wortlautes in SRH, S. 32, und ausdrücklich in

Semitica n, S. 46.

‘ S. 24 oben.
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schen verheirateter und unverheirateter Tochter. Man maß daher

notwendig auch das Halbteil bei Simeon in diesem Sinne verstehen.

Dies widerspricht aber den Tatsachen. Simeon spricht in dem von

P. zitierten Paragraphen nur von dem Erbteil der Tochter, die aus

zustatten und zu verheiraten ist,l und sagt in anderen drei Para

graphen ausdrücklich, daß die verheiratete Tochter nicht das

allergeringste vom Nachlasse ihres Vaters bekommt.’

Und welche Bedeutung hat das Erbrecht der Tochter bei

Jesubarnun? Darauf mag er selbst antworten. ä 51:

‚Es besteht daher eine Gleichheit (des Erbteils und der Mitgift)

der Weiber. Wenn die Frauen nur einen Teil erben, d. h. jede so

viel wie die Hälfte des Anteils ihres Bruders, oder wenn sie einen

ganzen Anteil erben; soviel die Schwester erbt, ebensoviel

bringt sie ihrem Gemahl mit in die Ehe, je nachdem ein

Teilerbe oder ein Ganzerbe.‘

Es handelt sich also auch hier um die unverheiratete Tochter,

die ihre Mitgift erbt. Und wenn P. das Ganzer-brecht der Tochter

bei Jesubarnun mit dem in den Leges identifiziert, so kann dies

‘ Simeon ä 13, ed. Rücxau, S. 36: ‚deshalb wird nämlich dem Sohne ein

vollständiger Anteil gegeben und der Tochter also die Hälfte des Anteils zu ihrer

Versorgung, ihrem Unterhalt und ihrer Kleidung. Aber wenn — wie ich

es meist geschehen sehe — die Verwalter der Kirche im Falle, daß das Vermögen

nicht groß genug ist, daß der Anteil, der der Tochter zufiel, ausreichte zu ihrem

Unterhalt und zu ihrer Bekleidung und zu ihrer Ausstattung, um hei

raten zu können, angeordnet haben, daß ein Teil, welcher größer ist als der

(gewöhnliche) der Töchter, ihr gegeben werde.‘

"' 5 2, S. 30 f.: ‚Auf deine Anfrage . . . sage ich dir, daß die Tochter, so—

bald sie einem Manne angehört... von ihrem Vater getrennt ist . ..

aber an der Erbschaft ihres Vaters hat sie keinerlei Anteil: Und

jedermann ist dies klar und es bedarf keiner großen Untersuchung.‘ 5 5, S. 33:

‚Wenn sie schon längst verheiratet sind, haben sie, außer wenn ihr Vater

mit ihnen ein Abkommen getrofl"en oder bei seinem Tode ihnen etwas verschrieben

hat, keinerlei Anteil und Gemeinschaft‘. ä 15, S. 37: ,Vt’as du sagst betreffs

der Schwester, soll so geschehen, daß der verheirateten Schwester ein An<

teil nicht gegeben werde . . . so haben wir also festgesetzt nnd beschlossen,

daß einer Schwester, sobald sie verheiratet ist, kein Anteil zukom

m e n s 01 l.‘

Wiener Zeitschr. f. d. Kunde d. Morgenl. XXIV. Bd. 14
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nur dann richtig sein, wenn man die Bestimmung der Leges im

Sinne Jesubarnuns versteht und nur auf unverheiratete Töchter be

zieht, was nicht ganz unwahrscheinlich ist. Aber dieser Punkt in

den Leges interessiert uns hier nicht weiter. Auch der Wortlaut

Jesubarnuns kann vielleicht auf künstlichem Wege weggedeutet

werden. Daß aber Simeon die verheiratete Tochter von der

Erbschaft gänzlich ausschließt, kann durch nichts aus der Welt

geschafft werden.

Wenn MÜLLER die Leges aus Philo erklären will, ohne den

Unterschied zwischen verheirateter und unverheirateter Tochter zu

berücksichtigen, so kann dies, da er die PhiloStelle im ‚VVort

laut mitteilt, schlimmstenfalls ein Irrtum sein. Wenn aber P. das ver

meintliche1 Ilalberbrecht in Version P. aus dem Halbteil bei Simeon

erklärt und dabei den Unterschied zwischen verheirateter und unver

heirateter Tochter ignoriert, so muß das zu Mißverständnissen führen.

Der eine Pfeiler der Pnnrscnschen Hypothese, das Erbrecht,

hat sich, wie wir gesehen, als zerbrechliches Rohr erwiesen. Nicht

besser ist es um die Tragkraft des zweiten Pfeilers, des Dotal

systems, bestellt, zu dem wir jetzt kommen. P. schreibt:

,Abgesehen von dem hellenistischen Einschlag im Intestaterb

recht ist ferner das eheliche Gütcrrecht unserer Quellen deutlich

unter dem Einfluß von Rechtsgedanken, welche wir ähnlich in den

altgriechischen und hellenistischen Quellen wiederfinden . . . [es] findet

sich in der ständigen Praxis des Patriarchates ein Dotalsystem, das

die Begriffe q:apvvfi und 5wpaai in derselben Bedeutung wie die Leges

aufweist. Die Canones Jesujabhr (anno 585) sprechen in Cnaaors

Übersetzung von ‚dot‘ (qspvrj) und ,präsents‘, und noch Timotheos

und Jesubarnun erwähnen die Mitgift, qspv%„ welche die Frau ,vom

Hause ihres Vaters gebracht hat‘ und die 8wpeai, ‚die ihr von ihrem

Gemahl gegeben‘ worden ist.“

In dieser Ausführung ist nur das eine richtig, daß der Aus

druck qapvfi dem Griechischen entlehnt ist — den Ausdruck Bwpsai

‘ Vgl. oben S. 203 f.

' S. 24.
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kennen die Patriarchen nicht —- die Institutionen selbst aber,

sowohl die Mitgift wie auch die Geschenke, welche vom Gemahl

gegeben werden, sind ursemitisch. Dies ist bezüglich der Ge

schenke nie angezweifelt werden, ein Beweis ist daher überflüssig;

man findet eine ausführliche Behandlung des Themas bei L. FREUND,

Zur Geschichte des Ehegüterrechtes bei den Semiten.‘ Dagegen

herrschen betreffs der Mitgift vielfach falsche Ansichten, und

MITTMS hat sogar behauptet, daß ‚nach orientalischem Recht die

Mitgift überhaupt kein bestimmtes Herkommen ist‘. Es wird daher

von Nutzen sein, die Zusammenstellung der Tatsachen in Fasunns

Abhandlung“ hier zu wiederholen:

‚Die vielen Bestimmungen über die Mitgift im Kodex Ham

murabi und die große Zahl der aufgefundenen Dotalverträge be

weisen, daß es in Babylonien seit der ältesten Zeit gebräuchlich war,

der Tochter eine Mitgift zu geben. Hammurabi gebraucht für diese

Institution den Terminus seriqtum = Geschenk, dagegen wird sie

schon in den altbabylonischen und überall in neubabylonischen Ver

trägen nudunnu genannt. Die Mitgift bestand gewöhnlich in Feld,

Sklaven, Kleidungsstücken und Hausgeräten wie auch in Geld und

war je nach den Vermögensverhältnissen der Eltern der Frau ver

schieden.

Daß auch die Hebräer die Mitgift gekannt haben, erscheint

außer Zweifel. Kaleb gibt seiner Tochter zur Hochzeit einen Feld

komplex (Jos. 15, 18. 19; Ri. l, 14. 15). Die Tochter Pharaos erhält

von ihrem Vater eine eroberte Stadt als Mitgift, die ihr Mann, der

König Salomo, wieder aufbaut (I Kg. 9, 16. 17). -— Die Tochter

eines jüdischen Kolonisten in Oberägypten bekommt Geld, Kleider

und Hausgeräte (Pap. G. von Assuan). —— Tobias empfängt als Mit

gift seiner Frau die Hälfte vom Vermögen seines Schwiegervaters

(Tob. 8, 21 und 10, 10) und‘ Sirah sieht sich genötigt, vor einer

Heirat aus Rücksicht auf das Vermögen der Frau zu warnen. —

__‘_STl;mgaberichte der kui'n. Akademie, phil.-hist. Kl., Bd. 162, Abhandl. l. Die

betreffende Ausführung S. 20—36.

’ S. 38 f.

l4*
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Rabbi Johanan ben Zakkai (r. Jahrhundert n. Chr.) erzählt, daß ben

Gorion, der Krösus von Jerusalem, seiner Tochter eine Million Gold

dinare zur Hochzeit gegeben habe. — Die Miene bestimmt, daß der

Vater, wenn auch keine Mitgift vereinbart wurde, verpflichtet sei,

seiner Tochter eine Aussteuer im Werte von 50 Sus zu geben.‘

P. findet Hellenistisehes auch in den Bestandteilen der Mit

gift: ‚Schon Chenänischö erwähnt die dem Mädchen mitgegebenen

‚Gold und Kleider‘, also die üblichen Bestandteile der hellenisti

schen q>epvfi‘.‘ — Auch bei den Semiten waren Gold und Kleider

als Bestandteile der Mitgift gebräuchlich, wie wir gesehen haben.

In der weiteren Ausführung über Mitgift und Eheschenkung

heißt es bei P.:

‚Die Eheschenkung wird nun bei dem Patriarchen Chenänischo

stets qspvf, genannt, und Sacnsu (S. 185) findet dieses ,Verwechseln‘

der beiden Ausdrücke q:spvf‚ und öwpeai mit: Recht höchst auffällig.

Die Erscheinung bedarf kaum ein Wort der Erklärung für den

jenigen, der Mirrsis' einleuchtende Darlegungen über die rechtsge

schichtliche Bedeutung der fiktiven Mitgift für richtig hält. Im ganzen

Bereich der hellenistischen Kultur des Orients verbirgt sich in der

Erklärung über den Empfang der Mitgift, welche der junge Ehe

mann mit dispositiver Wirkung abgibt, oft genug die Eheschenkung.

In den ägyptischen Urkunden tritt sie kaum einmal ofl'en hervor,

aber mannigfach liegt doch der Gedanke nahe, daß das Empfangs

bekenntnis des Gatten nur abgegeben wird oder in bestimmter Höhe

abgegeben wird, um der Frau bei der Lösung der Ehe eine Witwen

versorgung in einem Werte zu schaffen, den sie nicht oder nicht in

dieser Höhe in die Ehe eingebracht hat. Weil die Eheschenkung

nach diesem Brauche, der bisher für die syrische Rechtswelt noch

nicht deutlich war, praktisch nur als <pspv+, hervortritt, deshalb heißt

sie wohl q>epwnh bei Chenänischö."

Diese Erklärung wäre möglich, wenn sie sich mit den Tat

sachen vereinigen ließe. Nach Psnrscn’ Ausführung muß man not
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wendig annehmen, daß Cheuänischö die Eheschenkung als solche

nicht kennt, daß sie bei ihm wie in den ägyptischen Papyri als

Mitgift erscheint. Das widerspricht aber den Tatsachen. Denn Chen.

kennt nicht bloß die Eheschenkung als solche, sondern spricht auch

von ihr neben der Mitgift. So heißt es z. B. x1x, ä 3: , . . . sei es

die Des ihrer Eltern, sei es die <pspvfi ihres Gemahls‘. Oben.

unterscheidet also genau zwischen Mitgift und Eheschenkung und

weiß nichts von einer fiktiven Mitgift. Besonders wichtig ist N. xr:

‚Der gläubige Isaak Bar Kaääiä hat uns eine Klage vorgetragen

über Jazd Bar Sallitä, welcher der Gatte seiner (verstorbenen)

Schwester war. Er sagt nämlich, daß Jazd am Hochzeitstage ver

sprochen habe, daß er ihr als qspw'; die Summe von 8000 Drach

men geben werde. Auch präsentierte uns der genannte Isaak die

schriftliche Urkunde dieser Abmachung, welche Jazd seiner (des

Isaaks) Schwester an ihrem Hochzeitstage ausgestellt hatte, woraus

die Schenkung dieses Vermögens ersichtlich ist, und daß sie, die

Schwester des Isaak, über dies Vermögen, das ihr von ihrem

Gemahl Jazd als qspvfl gegeben worden war, in Leben und

Tod verfügungsberechtigt war, es zu geben, wem sie wollte. Ferner

hat Isaak vor uns ausgesagt, daß seine Schwester, nachdem sie

kurze Zeit mit ihrem Gemahl Jazd gelebt hatte, aus diesem Leben

verschieden sei. Nachdem nun Isaak mit ihm, Jazd, einen Prozeß

angefangen hat, indem er das Vermögen seiner Schwester gemäß ‘

der von Jazd ausgestellten Vertragsurkunde — sie ist bestätigt durch

das Siegel des Bischofs Sergius von Zahhe —- fordert, stellt sich

heraus, daß der Jazd der Schwester des Isaak die ihr be

stimmte <pspvvfi nicht bloß nicht ausgezahlt hat, während er sich

doch verpflichtet hatte sie ihr zu gehen, sondern daß er sogar

auch die Mitgift, welche Isaak seiner Schwester gegeben

hatte, wie die Frauen aus ihrem Elternhause solche zu be

kommen pflegen, an den besagten Isaak herauszugeben verweigert

hat. Isaak hat nun uns gebeten, daß wir über diese seine Forde—

rung in Gerechtigkeit ein Urteil abgeben. Sobald du daher dies

unser Schreiben liesest, rufe den Jazd herbei und ermahne ihn,
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daß er alles, was Isaak seiner Schwester gegeben hat, ihm

vollständig zurückgebe, sei es Gold oder Kleider oder anderes, mit

samt der q;spvvfi, welche einer solchen Frau nach der Sitte zukommt.‘

Chen. kennt also die fiktive Mitgift nicht, daß sie vor

Oben. in Syrien nicht bekannt war, sagt Paaran selbst, und doch

erklärt er die Verwechslung von q;spw'; mit Ewpsoi aus dem Brauch

der fiktiven Mitgift!

Übrigens ist es nicht verständlich, wozu die fiktive Mitgift

in Syrien nötig gewesen wäre, wo die Frau auf die Eheschenkung

keine geringeren Rechte hatte als auf die Mitgift und wo außerdem

die Witwe, solange sie sich nicht wieder verheiratete, in der Nutz

nießung des ganzen Nachlasses blieb?

Man wird es daher begreiflich finden, daß Sacuan, dem doch

wohl der Brauch der fiktiven Mitgift nicht unbekannt war, auf die

bei Nichtberücksichtigung der tatsächlichen Verhältnisse so nahe

liegende Erklärung Paarscn’ nicht kommen konnte, sondern bemerkt:

‚Es ist sehr auffällig, daß der Verfasser qaepv‘fi und Bmpeai miteinander

verwechselt, das erstere Wort im Sinne des letzteren braucht, wäh

rend er an Stelle von qaepvfi das Wort R‘ID'I, l‚fi'l setzt.‘

Der letzte Satz ist sehr wichtig, weil er zeigt, daß Paarscn’

Erklärung auch aus sprachlichen Gründen unmöglich ist. Selbst

nach seiner Annahme tritt die Eheschenkung praktisch nicht als

' qapvfi hervor, sondern als Zebdae; die Eheschenkung hätte daher

bei Chenänischö als Zebdae bezeichnet werden müssen.

In Wirklichkeit handelt es sich bei dem Patriarchen nicht um

eine Verwechslung von Begriffen oder Institutionen, sondern

bloß um den falschen Gebrauch des Wortes qapw‘, in der Bedeutung

Ehegeschenk.

Diese falsche Anwendung des Wortes qaspwfi ist aber nicht, wie

Sacnan und Paarscn annehmen, eine Erfindung Chenanischos, sie

ist um bald ein Jahrtausend älter als dieser Patriarch. Sie kommt

nämlich schon in der Septuaginta vor1 und. war bei den Juden lange

1 Gen 34, l'2; Ex. 22,15.
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vor Chenz‘tnischö geläufig. Berücksichtigt man nun noch, daß in den

Leges in 65 Paragraphen der Terminus <pepvfi richtig angewendet

wird, so wird man dem zustimmen müssen, was ich in bezug auf

die Verwechslung bei Oben. ausgeführt habe:1

Diese Erscheinung Zeigt, wie wenig Chenanischo von den Leges

Constantini Theodosii Leonis oder irgendeiner anderen griechischen

Gesetzessammlung gewußt hat. Ein Jurist, der einmal einen griechi

schen Rechtsspiegel benützt hat, kann unmöglich in so konsequenter

Weise so scharf ausgeprägte Termini wie q>epvvfi und Empaai miteinander

verwechseln. Der Patriarch zeigt sich aber selbst in dieser falschen

Anwendung des griechischen Terminus von der jüdischen Lite

ratur abhängig. Gen. 34, 12 immune übersetzt das jerusalemische

Targum 2313111511115; Ex, 22, 15 murm*une übersetzt Jon.: nur:

;-m*; ibid. m'am:n man, Jon. sn'mn: unen:>; Gen. rabbah Kap. 1.xxx:

(rupaqa‘vfi) pmeme inm (q:pv%‚) Inne 1.‘|1f.:4n721‘an um ‘591:1nDie

Beispiele können noch vermehrt werden.

Was die Septuaginta selbst betrifft, scheint mir die Erklärung

richtig zu sein, daß qspw'; in der Bedeutung Ehegeschenk eine vul

gäre Verkürzung von avrzee'cv‘r,’ ist.

Durch unsere Ausführung werden auch Panrson' weitere Auf

stellungen über die q:apvfg bei Oben. hinfällig, da sie auf der falschen

Voraussetzung beruhen, daß Oben. die fiktive Mitgift kennt. Eine

dieser Aufstellungen lautet:

‚Die Behandlung der Eheschenkung als qspvf, erklärt wohl eine

eigentümliche Stelle bei Chenanischo (xxv), wo von einer <pepvfi die

Rede ist, ‚wie sie gewohnheitsmäßig denjenigen Frauenzimmern, die

sich als Jungfern verheiraten, gegeben zu werden pflegt.‘ Summe

(S. 186) hört daraus wohl zutreffend den Gedanken heraus, daß

‘ SRT‚ S. 28.

’ Z. FRANKEL in Monatsschrift, 1861, S. 118. L. Fnr-:unns Erklärung, Zur Ge

schichte (les E/zegiilerrechtm bei den Semiten, S. 11, Anm. 3: ‚Im semitischen

Orient spielte die Donatio beim Eheschluß eine viel größere Rolle als die Des. So

mußten die griechisch sprechenden Semiten den juristischen Terminus ?epwi auch

für die Brautschenkung gebrauchen‘ ist unverständlich. Warum mußten sie?

Wäre es nicht viel natürlicher, die Mitgift als 'o‘wpeai zu bezeichnen?
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Witwen, welche sich wieder verheiraten, keinen oder einen geringen

Anspruch auf eine öwpeat hätten. Wir wissen nichts Genaueres

über diese Beziehung zwischen Eheschenkung und Jung

frauschaft. Immerhin wird man gut tun, sich zu erinnern, daß das

griechische pretium pudicitiae, welches der junge Ehemann der

jungen Frau gibt, und das stets bei der Bestellung einer Eheschen

kung eine Rolle neben dem Gedanken der \Vitwenversorgung ge

spielt haben muß, griechisch ömraptiävwv Deflorationsgabe heißen

kann.“

Ich frage, was die Bezeichnung oder —— für den Moment

zugegeben —— Behandlung der Eheschenkung als cpspvf, mit der

Rolle der pudicitia zu tun hat? Und ich erinnere daran, daß es

nicht angeht, auf eigene Faust Termini zu bilden, um aus ihnen

Analogien abzuleiten.

Die richtige Erklärung ist sehr einfach. Die eigentümliche

Stelle bei Chenanischo ist nicht Oben. eigentümlich. Der Patriarch

stimmt mit dem talmudischen Recht überein, nach welchem

die normale 5mpeai einer Jungfrau 200, die einer Witwe nur

100 Züz beträgt: ‚Die öwpeai einer Jungfrau beträgt 200 (Züz), die

einer Witvv'e 100.‘ ‚Obwohl die Weisen festgesetzt haben, daß eine

Jungfrau Anspruch hat auf zweihundert (Züz) und eine Witwe auf

hundert, so kann man, wenn man will, mehr geben.‘2

P. meint ferner:

‚Der griechische Rechtsgedanke hat auch auf die Gestaltung

der Güterrechtsverhältnisse während der Ehe und auf die Rückgabe

der cpepvfi nach der Ehe mannigfach eingewirkt. Auf griechisches

Recht, kaum auf Justinians Gesetzgebung, geht es wohl zurück,

wenn schon Jesujabh 1 im Jahre 585 p. C. ausspricht, daß die Gattin

das Eigentum am Dotalgnt habe, sei es während der Ehe, sei es

nach Lösung der Ehe durch den Tod des Gatten. Die Folge davon

ist, daß der Tod der Gattin bei beerbter Ehe das Eigentum an den

Dotalgegenständen auf die Kinder übergehen läßt. Gerade wie im

  

1 s. 28.

2 sar, s. 29.
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altgriechischen Recht, ohne Rücksicht auf die in den Leges das

theodosische ‚alte Gesetz‘ abändernde Gesetzgebung Kaiser Leos,

gilt das Recht, daß die Kinder das Muttergut erben.“

Dasselbe auch im babylonischen und talmudischen Recht.

Nach Harn. ää 162, 163 fallt die Mitgift nach dem Tode der

Frau an ihre Kinder und nur bei kinderloser Ehe hat ihr Vater

Anspruch auf die Mitgift; diese Bestimmungen hatten noch in dem

neubabylonisehen Rechte Geltung, wie die von Prusnn edierten Reste

der neubabylonischen Gesetzesliteratur beweisen. Diese Anschauung

kommt bei Harn. noch in es 142, 149, 173, 174, 176 zum Ausdruck.8

Was die Juden betrifft, so erscheint es schon in der Mischuah

als alte Rechtssitte,3 nach dem Tode des Mannes die Mitgift der zu

seinen Lebzeiten verstorbenen Frau aus der Erbmasse auszuscheideu

und ihren männlichen Kindern zufallen zu lassen. ‚Wenn im Ehe

vertrag nicht eingeschrieben wurde „Die männlichen Kinder, die du

von mir haben wirst, sollen dein im Ehevertrag nominiertes Vermögen

erben, außer ihrem Anteil mit den übrigen Brüdern“, so muß diese

Bedingung eingehalten werden, weil es eine Bedingung von Rechts

wegen ist.“

P. meint ferner:

‚Wird die Ehe durch den Tod des Mannes gelöst, so ist auch

der auf Leo beruhende zurückgehende Rechtszustand der Leges

überwunden, und zwar wieder durch eine Gestaltung, welche der

altgriechischen eng verwandt ist. Die Frau kann hier im Hause des

Gatten bleiben. In diesem Falle findet keine Ausscheidung des Dotal

gutes statt... Verläßt die Frau aber das Haus des Gatten, etwa

um eine zweite Ehe zu schließen, so hat sie das Recht auf Heraus

gabe der vollen Mitgift, der vollen Eheschenkung und der ihr etwa

am Hochzeitstage von Dritten gemachten Hochzeitsgeschenke. Die

‘ S. ‘28.

’ Vgl. L. FREUND, Zur Geschichle des Eheyr'iler-rechtes bei den Semüen, S. 42.

’ Bei L. Pneus» l. c. ungenau: ‚Zur Zeit der Mischna wurde verordnet.‘

‘ Mi5ßhm‘ Kalb“th 52'= 1rr Treue: qe: piw pmc um: ':'5 ums ]WJ‘I r:: .15 an: n’a

p1 n': man mm: :w1 prnrm um pnp5m ‘)p.
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Herausgabe der vollen Eheschenkung, die schon am Ende

des vr. Jahrhunderts durch einen Canon Jesujabh r (anno 585)

bezeugt zu sein scheint, ist wieder aus der Behandlung der

Eheschenkung nach den Grundsätzen der eepvfi, wie sie dank der

fiktiven Mitgiftsurkunden eintrat, zu erklären. Die Assimi

lierung der Donatio an die Dos hat zu einer bemerkenswerten Inter

polation in L. 92 geführt, wo man bisher die Bestimmung über die

Hälfte der Donatio nach den anderen Versionen korrigierte. Tat

sächlich bestätigt R. m 92 nunmehr den überlieferten Text in L. 92:

‚Die Frau nimmt fort ihre ganze qepwfi und ihre ganze öwpaai, die

ihr Gatte ihr dargebracht.‘l

Genau so auch im talmudischen Recht: ‚Die Frau, deren

Mann gestorben ist, wohnt in den Häusern, in welchen sie gewohnt

hat zu Lebzeiten ihres Mannes, bedient sich der Sklaven, der Mägdc,

der silbernen und goldenen Geräte, wie sie sich ihrer bedient hat

zu Lebzeiten ihres Mannes. Denn so schreibt er ihr (im Ehevertrag):

Du wirst wohnen in meinem Hause und erhalten werden von meinem

Vermögen während der ganzen Dauer deiner Witwenschaft in

meinem Hause." ,VVirst du dich an einen anderen verheiraten, so

wirst du das nehmen, was dir verschrieben ist."

Mit der fiktiven Mitgift haben diese Bestimmungen ebenso

wenig etwas zu tun wie die Bestimmungen in L. 92 und bei den

Patriarchen, die, wie wir gesehen, von einer fiktiven Mitgift liber

haupt nichts wissen. Wie soll auch die Herausgabe der vollen Ehe

schenkung bei Jesujabh x im Jahre 585 aus der fiktiven Mit

gift erklärt werden, wenn P. selbst zwei Seiten früher konstatiert

hat, daß der Brauch der fiktiven Mitgift vor Chenanischo,

also vor Ende des vn. Jahrhunderts, der syrischen Rechts

welt nicht deutlich war?

 

‘ S. ‘29 f.

’ 'l'oseftha Kothuboth x1 5 (ed. thcxrzmunnsr. 273”): =.„= „m. „5m n“. „.„fl

am: am 1:r .n5p: "n: In: nassem :m ‘5:i qa: "7:: mrmm zwar: nr:nvn m'a»: “n: in: an":

was Tmn5x 'm: ‘m‘ E: man: wurm was s:w nnn n'>.

’ Jebamoth 117- oben: ‘='5 :1n:v n: “van m'a wenn um n'a am: man -m:'>: n:nn: was.
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Auch der zweite ‚der wichtigsten Anhaltspunkte für die An

schauung, daß die Gebiete der nestorianischen Kirche im Sassaniden

reich und in den Kalifaten noch lange unter der Wirkung helleni

stischen Rechtsempfindens gestanden haben‘,l hat: sich also, wie wir

gesehen, als nichtig erwiesen.

Nun kommen wir zum letzten von P. geltend gemachten An

haltspunkt. Es betrifft Urteil vn des Patriarchen Chen.‚ worüber P.

folgendes ausführt:

‚Es handelt sich um einen Fall der Teilfreilassung: Zwei Brüder

haben einen ihnen mit dem dritten Bruder und anderen Geschwistern

gemeinsam gehörigen Sklaven, weil er ihr Milchvatcr, d. h. der Mann

ihrer Amme war, freigelassen, ohne die Zustimmung der anderen

Eigentümer zu haben. Die Freilassung soll zur vollständigen Freiheit

wirksam sein, wenn die übrigen Eigentümer abgefunden werden.

Die Freilassung des Milchvaters spielt zweifellos in Quellen des

islamischen Rechtes eine Rolle, und Sacuau führt auch die ausstrah

lende Wirkung der Freilassung hier auf islamisches Recht zurück

(p. 183). Diese Erklärung hätte der Jurist vor einigen Jahren nur

mit der Erwägung beantworten können, daß praktisch derselbe Effekt

auch nach justinianischem Recht (Cod. 7, 7, l) erreicht werden kann,

da. nach dieser Verordnung der Teileigentümer, der seinen Sklaven

freilassen will, das Recht hat, erst die Anteile der anderen Miteigen

tümer abzulösen und dann selbst allein den Sklaven freizulassen.

Seit aber P. Oxy. 716. 722 zeigen, daß nach gräko-ägyptischem

Recht anno 91 oder 117 p. C. eine Teilfreilassung unter Lebenden

mit der Wirkung möglich ist, daß die nicht mitfreilassenden Mit

eigentümer auf ihre Teilrechte beschränkt sind und nicht ausschließ—

liches Eigentum am Sklaven erwerben, wird man auch hier in der

Entscheidung des Chcnanischo eine Anknüpfung an hellenistische

Rechtsübung offen lassen müssen. Daß es zu einer Wirkung der

Freilassung bis zur Höhe des Miteigentumsanteils kommt, stimmt mit

jenen Papyri genau überein. Und wenn wir auch das Recht,

‘ S. 31.
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die Anteile der anderen Miteigentümer gegen deren Willen

abzulösen noch m. W. nicht in unseren hellenistischen

Quellen nachweisen können, bleibt es doch immerhin zu be

merken, daß diese Ablösung im spätklassischen römischen Recht für

die letztwillige fideikommissarische Freilassung zunächst durch den

Soldaten, dann auch von seiten von Zivilpersonen möglich geworden

ist, so daß M1rrms schon den Gedanken für möglich hielt, daß

diese Behandlung des Soldatentestamentes und die sich daran

schließende römische Rechtsbildung in den hellenistischen Provinzen

schon längst geltender allgemein verbreiteter Praxis angegliedert war.“

Also lauter Möglichkeiten und wieder Möglichkeiten. Sicher ist

nur das eine, daß der wichtigste Punkt im Urteil des Patriarchen,

die ausstrahlende Wirkung der Teilfreilassung, im hellenistischen

Recht nicht nachweisbar ist. Daggen lautet die Mischnahsatznng:

‚Wenn von zwei Besitzern eines gemeinsamen Sklaven der

eine seinen Anteil an dem Sklaven freiläßt, wird auch der zweite

Besitzer gezwungen, den Sklaven gegen einen Schuldschein

auf die Hälfte seines Wertes freizulassen."

Dieses Urteil des Patriarchen Chenanischo gibt uns die Gelegen

heit, auf einen allgemeinen Anhaltspunkt der Paarscnschen Be

weisführung einzugehen.

Für den hellenistischen Einschlag in den Rechtsbüchern der

syrischen Patriarchen macht P. geltend: ‚daß die Äußerlichkeiten,

welche schon in den Versionen des Rechtsbuches den griechischen

Einschlag andeuten, in den folgenden Jahrhunderten fortgelebt haben

. und daß mancher Gedanke, den wir aus den hellenistischen

Urkunden kennen, bei diesen Syrern anklingt.‘a Einen dieser An

 

’ S. 32 f.

' Mischna Gittin 41‘: Wenn ein Sklave zur Hälfte noch Sklave, zur Hälfte

ein Freier ist . . . so zwingt man seinen Herrn, ihn (den Sklaven) zum Freien zu

machen: rm um 5;' 120 :n1:1 {‘11H i: 1h18 nmp1 1:1 m {um . .. p11r| p rxm 1:? rxmv m. Dies

wird in der Gemara, 42‘ oben, erklärt, daß es sich um einen zweien Besitzern ge

meinsamen Sklaven handelt, der nur von einem der Herren freigelassen wurde: '.=;ß=

mmv uv 'm (SET, S. 15).

" S. 15 f.



Dm Resurssücusn nun srmscusu Parauacun.v ETC. 221

klänge findet er auch in Chenanischo vu: ‚die letztwillige Hinter

lassung eines Sklaven „für die Freiheit“ (Chenan. vn), wozu die

griechische Treuhand €7:’ ä).su0epia_z und e‘r:i cwmvr.iqz zu vergleichen ist.“

Aber gerade hier zeigt sich, wie wenig solche Anklänge be

weisen. Zugegeben, daß der Ausdruck ‚für die Freiheit‘ bei der

Sklavenbefreiun g aus dem griechischen Rechtssprachgebrauch ent

lehnt ist, so haben wir doch soeben gesehen, daß die Entschei

dung in diesem Urteil auf talmudisches Recht zurückgeht. Und

nicht nur die Entscheidung'allein. Denn auch die Prozeßlage

kann nur aus dem talmudischen Recht erklärt werden.

Es handelt sich hier, wie Sacazu richtig erklärt, darum, daß

‚die beiden Freilasser behaupten: ihr Vater habe den Sklaven für

die Freiheit hinterlassen, d. h. er habe durch eine schriftliche oder

mündliche Äußerung seine Absicht der Freilassung des Sklaven zu

erkennen gegeben. Die anderen Kinder des Erblassers dagegen,

Sefrai und seine Geschwister, bestreiten die Gültigkeit dieser

Freilassung‘.

Da nun einerseits die Freilasser nicht behaupten, ihr Vater

selbst habe den Sklaven freigelassen, und andererseits Sefrai die als

Freilassung zu deutende Äußerung seines Vaters nicht in Abrede

stellt, so kann, wenn durch die vom Patriarchen angeordnete Unter

suchung gefunden werden soll, ‚daß jener Sklave von seinem Herrn

Sürän freigelassen worden ist‘ oder nicht, dies nur den Sinn haben,

daß durch die Untersuchung festgestellt werden soll, ob die Äuße

rung des Erblassers so gelautet, daß sie als Freilassung aufgefaßt

werden muß, oder nicht.

Solche und ähnliche Fälle werden in der talmudischen Literatur

oft behandelt.’ Wir wollen uns hier auf die Anführung eines Bei

spiels beschränken.

‚Wenn jemand vor seinem Tode sagt: „N. N., meine Sklavin,

soll nach meinem Tode nicht zur Arbeit verhalten werden,“ so zwingt

man die Erben, daß sie ihr eine Freilassungsurkunde ausstellen."

‘ s. w. 1 Vgl. sar, s. u-14.

' sar, s. n.
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Der Autor dieser Entscheidung ist der Amora R. Johanan, in

der ersten Hälfte des m. Jahrhunderts. Gegen ihn wird eingewendet,

daß der Erblasser mit dem Ausdruck ‚man soll mit ihr nicht arbeiten‘

nicht die Freilassung, sondern bloß Schonung der Sklavin beab

sichtigte, und daher die Erben bloß verpflichtet sind, die Sklavin

nicht schwer arbeiten zu lassen.

Um eine ähnliche Äußerung handelt es sich gewiß auch im

Urteil des Patriarchen.

Was beweist nun für den griechischen Einschlag eine —— viel

leicht — griechische Wendung in einem Urteil, dessen Inhalt nur

aus dem talmudischen Recht erklärt werden kann?

Dasselbe gilt auch von folgendem Anklang an hellenistische

Gedanken: ‚die Freilassung „für Gott“ (Jesub. 63), welche an die

Freilassung durch Weihung Gst} üMcup 1tazvraxpaitopr eb).cyr;rdr anklingt,

zu welcher die hellenische Hierodulenfreilassung wohl durch jüdi

schen Einschlag in der Krim geworden ist.‘l

Hier weiß auch P., daß die Institution jüdischen Ursprungs

ist.2 Was soll nun die Wendung beweisen, wenn sie auch helle

nistisch ist?

Und die sicher griechischen Termini? P. findet deren drei

in den Rechtsbüchern: 8mpaai, <pspwfi und vop:h. Davon entfällt Ewpsai,

das bloß in Saunans Übersetzung vorkommt, für Mahra (DM)

des Textes; bleiben also zwei griechische Ausdrücke, von denen

einer (vop.f;) nur einmal bei Chenaniseho vorkommt. Und diese

Ausdrücke sollen den griechischen Einschlag andeuten?

Wie es um die Beweiskraft der griechischen Ausdrücke in den

Leges bestellt ist, hat schon MÜLLER gezeigt.5

‘ S. 16.

* Vgl. über dieses Thema ausführlich S. Knsuss in ,Festschrifl zu Ehren des

Dr. A. Harkavy', S. 52 fl'., Separatabdrnck.

’ ll’iener Zeitschrifl für die Kunde des Morgcnlmrdes, xx, S. l29: „Sklave“

heißt nicht nur im Griech. 1'taiq, sondern auch im Behr. 191 und im Arab. ,\J.E‚ welche

alle „Knabe“ und „Sklave“ bedeuten; der Ausdruck „von unter seiner Hand“ ist
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Ziehen wir das Fazit dieser Untersuchung, so hat sich aus ihr

folgendes ergeben.

l. Psnrscn’ Aufstellungen betreffend die Rechtsbücher

der Patriarcben Chenaniseho, Timotheos und Jesubarnun

sind zum weitaus größten Teil unzutreffend und unrichtig; von seinen

Zurückführungen auf hellenistisches Recht bleiben höchstens drei

oder vier schwache Anklänge und entfernte Ähnlichkeiten zurück.

2. In den zwei anderen syrischen Rechtsquellen: Die

Konzilien- und Synodenbeschlüsse und damit zusammenhängende

Canones der nestorianisehen Kirche von anho 410—790 und Die

Canones des Bischof-Metropoliten Simeon von Rävärdeäir hat Punscn

selbst eine noch geringere Anzahl von Anklängen an hellenistisches

Recht auffinden können, als in den Rechtsbüebern der genannten

Patriarchen. Da diese Anklänge zum größten Teil dieselben sind wie

in den Rechtsbüchern, so gilt das sub 1 Gesagte auch von jenen

Rechtsquellen,‘ bezüglich welcher schon Rücxsn feststellen konnte,

daß ‚in dem südlicheren Teile des persischen Reiches, insbesondere

der eigentlichen Persis, die sog. leges Constantini Theodosii Leonis

die autocbtbonen Rechtsanschauungen wenig oder gar nicht beeinflußt

haben, und daß selbst in den Grenzgebieten des Geltungsbereichcs

des syriscb-römiscben Rechtsbuches dieses sich diesbezügliche Kor

rekturen gefallen lassen mußte."

echt semitisch (nicht griechisch l), so hebr. W MM (ebenso Arabisch und Aramäisch).

Desgleichen sagt man im Hebr. nvnrm „die Gehorcbenden“ für Untertanen, Wie

sieht es also mit den philologischen Beweisen aus?

‘ Eine eingehende Untersuchung dieser Quellen behalte ich mit vor, ich

will aber schon hier folgende interessante und wichtige Stelle aus Simeons Ein

leitung mitteilen. Einleitung, Kap. 2, Rücxsn‚ S. 25:

‚Woher die Gesetze, die in der Kirche vollzogen werden, kamen und kommen.

Wenn wir auch nicht direkt nach den Vorschriften Mosis unsere Recht

sprechung einrichten können, so doch wenigstens indirekt durch Vergleichen und

Schließen: und somit dürfen wir das atl. Gesetz als die erste Rechtsquelle ansehen.

Auch die Gesetze der Heiden stammen ja im letzten Grund aus Mosis Buch, und

wie die griechischen Philosophen aus dem mosaischen Gesetz geschöpft haben, so

können in gewisser Weise auch wir es tun.‘

’ S. 51.
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3. Bezüglich des syrisch-römischen Rechtsbuches oder

der Lagos ist Paarscn’ Versuch, für die Mmrmssche Hypothese

eine neue Stütze in den Rechtsbüehern zu finden, vollständig miß

lungen. Dagegen hat die Position Münmsas nicht bloß durch den

Beweis für die Unerschütterlichkeit seiner eigenen Thesen, sondern

auch durch manche neue Nachweise eine Verstärkung erfahren.

Dazu kommt die Konstatierung Rücxnas, ‚daß selbst in den Grenz

gebieten des syriseh-römischen Rechtsbuches dieses sich auto

chthone, d. h. altsyrisch-semitische Korrekturen gefallen lassen

mußte.‘1

‘ Ich halte es Für angemessen, hier folgende Erklärung abzugeben: „Nach

Abschluß dieses Artikels (Februar 1910) ist in der Orientalistiachen Literaturzeihmg, 1910,

Nr. 4 (April) über meine Untersuchung der syrischen Rechtsbücher und L. Fasnnns

‚Zur Geschichte des Ehegüterrechts bei den Semiten‘ eine Anzeige veröffentlicht

werden, auf welche ich nur in der Weise reagieren kann, indem ich (auch im Namen

FREUNDS) erkläre: Diese Anzeige, in der der Rezensent die wesentlichen Ergebnisse

beider Arbeiten nicht zu bestreiten wagt, dafür aber die Intentionen der Verfasser

zu verdächtigen sich erkühnt, ist sachlich nahezu wertlos und besteht aus einem

Gewebe von Unrichtigkeiten, Unwahrheiten und Entstellungen. wodurch sie jedes

Recht auf Berücksichtigung in einer wissenschaftlichen Zeitschrift verwirkt hat.“

Ich bin bereit, diese meine Erklärung vor jedem Forum zu vertreten.

\V' 1. l' 191 .1en, Jul 0 V, Aprowrrzan.

Nachtrag.

Die etwas dunkle Stelle aus PARTSCII’ Artikel (S. 1 91, Z. 6—3 v. u.)

ist von mir mißverstanden werden, indem ich ‚vor ihr‘ auf die Deszen

denz überhaupt bezog, während es sich in Wirklichkeit um die Deszen

denz vom Vater handelt. Dadurch wird meine Ausführung S. 192, Z. 8

(Denn . . bis S. 193, Z. 23 gegenstandslos. Der Satz, ‚der bisher

für die syrische Rechtswelt noch nicht deutlich war‘ (S. 212, Z. 4 v. n‚),

kann vielleicht auch so verstanden werden, daß der Brauch für Syrien

nicht zu belegen war. In diesem Falle sind meine Bemerkungen

S. 214, Z. 4—7 (daß . . . Mitgift) und S. 218, Z. 6 v. u. nicht berechtigt.



Die Gäthäs des Vinayapitaka und ihre Parallelen.

Von

R. Otto Franko.

(Schluß.)

I. 5. 12‘ etc. (s. I. 5. 12 und r. 5. 7 1°). MV_,_5_124

I. 5. 12 “+b etc. (s. nächste Par.) vgl. It. 84 '° (s. unter MV. x.

5. 7 1'=) “ yogä pamocenti (ODE °mocanti, BM °muc

canti) bahujanav_n te (BM °nan te).

1. 5. 12 Apärutä lesavp amatassa dvärä

ye sotavanto pamw’icantu saddhaqz

vihiqwasafifii pagupavp* na bhäsi

dhammarp pa1fltmp manujesu Brahme.

= D. xxv. 3. 7 ’, mit v. l. K te statt texam, und SS Brahme

nach dvärä‚ saddhmp. mit v. l. S“ saccmp, Sd sab

ba1p**‚ n’abhäsiv_n (nach S“ BK, bhäsi S‘).

= M. 266 (x. 169), mit v. l. B Apärutäse tesar‚n‚ mit dvärä

Brahme (aber NM* ohne Brahme) na bhasiqn.

= S. VI. 1. 1. 13, mit tesam, und SS Brahmä nach dvärü,

pamuccantu,

pagu1_zavp* na bhäsirp (BC nabhäsi)

paw‚zitam. ***

* pagw‚lam in D. und S. wird Druckfehler sein.

** DULVA. setzt nach Feen die Lesart kaiikha1p voraus.

*** papitam in S. wohl nur Druckfehler, auch m von pa1‚1üam und (zum

vielleicht nur Druckversehen ?

Wiener Zeitschr. I. d. Kunde d. Morgen]. XXIV. Hd. 15
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MV. 1. 5. 12. = Mvu in. 319. 3—7 Apäv-‚rtarp me amytasya dvärmgz Brah

meti bhagavä1;z (so B; M °vän)*

ye ärotukämä äraddhä1p pramurpcantu vike_thasaqzjflär_n

vihe_thasaqzjfio pragw_zo abhü._si (BM abhä._si)

dharmo (B °1‘ma1_n„ M °rmalr) a.4udclho Magadhe.yu pürvar_n.

* Smunr hat bhagavanta1yt in den Text gesetzt und die beiden ersten

I’idas anders abgeteilt, nämlich in drei zerlegt.

= LV. xxv. 34 Apüvytäs te._säm amytasya dvärä

Brahman ti satatam ye ärotavantalz

praviäanti äraddhä navihe_tasavpjüälz

smvanti dharmaqz Magadhe.yu sattväla

I. 6.8 ‘—‘+ 9 auch: KV. 1v. 8. 7 (1.289). I. G. 8 1+2"‘=ParDip.

v, 220 (schon gegeben von P1scnm. in Thig. 203).

1. 6.8 1“*"*‘ etc. (s. folg. Parallele) vgl. auch SN. 1. 12 5 (2“)

“‘° etc., s. ZDMG nxm und s. Mvu m. 118. 8-—10 am Ende

der nächsten Parallele.*

* MV.‚ th., SN., Thig.-Komm. hat schon Fausnöm. SN. xv1 verglichen,

und MV.‚ M., S., th., SN., Mvu m. 326 in th. 2. Ausg. 79.

(“‘° s. auch besonders)

I. 6. 8‘ Sabbäbhibhü sabbavidü ’ham asmi

sabbesu dhammesu anupalitto

aabbaitjaho ta1_zhakkhaye vimutto (“‘“ s. auch bes.)

saya1p. abhiiifiäya kam uddiseyymp.

= M. 26 7 (I. 171), mit anüpalitto

sabbar_njaho.

= th. 353,* in 1. Ausg. mit v. l. AG °bhu °vidu

B sabba1‚njaho, C sabba1pfijaho

AB abhimtüiya,

und in beiden Ausgaben im Text mit anüpalitto,

sabbafijaho.

* Die Entsprechung von M. und th. schon notiert M. Bd. I. 545.

= KV. IV. 8. 7‘, mit ‚kam, anupalitto, sabbafijaho, kam, v. l.

PS, taphakkhay0.

= ParDip. v. 220 1, mit ’ham, anupalitto, sabbarpjaho, kam,

Cod. tar_1hakkhag0‚
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bei Prscunr. in 'l‘hig. 203 aber mit ’ham sabbafijaho ta1_t- MV. r. 6. ö.

hakkhaye, im übrigen wie ParDip.

= Mvu m. 326. 5—8 Sarväbhibhü sarvavido kam asmi

sarvehi dharmehi anopalipto

sarvajfzo kam trenaksaye vimukto

ahavyt abhijfzäya kim uddiäeyarp.

Z. T. auch =

Mvu m. 118. 8—11 »Sarväbhibhü saroavidü ham asmi

sarve._su dharme_su anopaliptah

sarvm‚n jahe tg‘snaksayä vimukto

na mäd;räo sarpprajaneti vedanä.

Zu 11 vgl. MV.1. 6. 9‘ etc. (s. dort).*

* Fast alle diese Entsprechungen sind schon notiert von Fausuöu.

th. 2. Ausg. 79.

r. 6. 8 1b etc. (s. 1. 6. 8. 1‘*"*° und l. 6. 8 1) auch = Thag. '°°

sabbesu dhammesu anupalitto.

r. 6. 8 " etc. (s. I. 6. 8 ’) auch Zitat in Visuddhim. vu.

l. 6. 8 ’ Na me äcariyo atthi, sadiso me na vijjati (“ u. " s. a. bes.)

sadevakasmim lokasmirp n’atthi me pa_tipuggalo (°“d s. a. b.)

-—- M. 26 8. KV. w. 8. 7 ’ (l. 289). ParDip. v. 220 2 (: 'l‘hig.

203). Mpü 513. Mit. 235 = 236.*

Überall ohne Abweichungen.

* Die Entsprechung von M. und Mil. schon notiert M. 1. 545, die von

MV., M. und Mil. in Mil. 427.

Vgl. Mvu m. 326. 11

Na me äcäryo asti kaäcit sadyäo me na vidyate

+ 16* sadevakasmizp lokasmirp sadyvio me na vidyate.

LV. xxv1 “‘* b Äcäryo na hi me kaäcit sadg*äo me na vidyate

+ 2“*“ sadeväsuragandharve nästi me pratipw’zgalah.

* Gehört also in Mvu in Wirklichkeit zur nächsten Strophe, mit der

unsere Strophe die beiden letzten Pädas ausgetauscht hat. Ebenso

verhält es sich mit LV.

r. 6. 8"b etc. (s. I. 6. 8 *) auch = Thag. 1°" d. Vgl. auch B. 1 “d

sadiso te na vijjati.

I. 6. 8“c etc. (s. I. 6. 8 2) vgl. SN. III. 12 37 (76°) ‘ etc., ZDMGG4. 55.

i. 6. 8 2°“ etc. (s. r. 6. 8 2) vgl. auch D. xxr. 2. 9 9°“. A. w. 23.

15*
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MV. x. 6. 8.
3 “+d (u. 24) = lt. 112 7°“. SN. m. 6 35 (5“) C+d sade—

vakasmir_n lokasmir_n n’atthi te patipagyalo.

I. 6. 8 2 °*“ etc. (s. eben) + "’ "*° (s. nächste Parallele) vgl. D. xxr.

2. 9 9 Tuvam eo ’asi sambuddho tuvavyz satthä anuttaro;

°*“ s. vorige Parallele.

I. 6. 8 3 Ahar_n hi arahä loke aham eatthä anuttaro (b+ ° s. auch bes.)

eko ’mhi sammäaambuddho sitibhüto ’smi m'bbuto (d s. a. b.)

= M. 26 9 (i. 171) ohne Abweichungen.

= KV. 1v. 8. 7 3 (i. 289), mit Ahaii hi (v. l. P ahaii ci).

Vgl. Mvu m. 326. 15

Aha1p. hi arahä loke aharp loke anuttaralz

+ 12 eko smi loke sa1‚nbuddho präpto sav_nbodhim uttamfu‚n.*

LV. xxw 2 ‘ +h

Aham eväraharp loke 5ä8tä hy aham anuttarab

+ 1 °“ eko ’ham asmi sa1pbuddhali S'Eiibhüt0 nirä.€ravalz.*

* S. die Anmerkung zu r. 6. 8 ’.

1. G. 8 5d etc. (s. 1. 6. 8 5) auch: VV. 83 1° (vn. 9 1°)b sitibhüto ’smi

m'bbuto = PV. l. 8 7" = n. 5 ‘°“. n. 6 13b = thA. 154b

(Faussöu. 96). (In allen diesen Stellen entspricht außer

dem das vorhergehende smi, PV. 1. 87 smi7_n‚ dem ’mhi

von MV. x. 6.8 3° etc), ferner = Thag. ”ad (durch das

vorhergehende abbuyha zusammenhängend mit abbü_l

hasallo in " aller angeführten Stellen von VV. bis

thA.).

Vgl. auch PV.11.1315b sitibhütäsmi m'bbutä (durch

‘vorangehendes abbülhasalläsmi wegen des smi mit ‘mhi

der Stellen MV. I. 6.83 etc. und wegen des abbü_lha

mit VV. 83‘° [vn. 9‘°] ete., Thag.298d und der sogleich

zu nennenden Stelle Thig.15 verknüpft).

Vgl. auch Thig.15d sitibhütamhi m'bbutä (mit voran

gehendem abbuyha) = 1“ v. l. C. = 3“ (durch 1'ägo in b

mit wäge von 16° verknüpft) = 76d (durch samucchinnä

in “ mit samucch-inno von 3‘° verknüpft) = 1°“ (durch

äsave sabbe in ° mit äsave sabbe von 76° verknüpft).
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Vgl. auch Thig. 664 sitibhüta mha nibbutä (durch disbä MV. l. 6. s.

in ‘ und khio_zäsauä in ° verknüpft mit disvä in ‘ von ‘°‘

und äsave in 76° und 1m“).

Vgl auch Ap. in ParDip. v. 156 m“ sitibhütü. sunibbutä

(durch Na soct'yä in ‘ verknüpft mit na socämi in ° der

angeführten Stellen VV. 8310 bis thA. 15‘b und PV.

n. 13 "’).

1.6.8“ etc. (s. l. 6. 84 und r. 6.8 “ “* b) vgl. auch

Smp. in Vin. m. 317 “ = Dip. vm ““. xrv “‘" dhammacak

kappavattanargz.

B. I 38 d' 59 “' 70 d' 1x 3"' xvr 2" dhammacakkappavattane.

LV. xxvr “d dharmacakrar_n pravartane. “b dharmaca

krapravartane.

SN. m. 7 9 (556) d = Thag. 8'“ dhammacakkarp pavaft-itaqz.

(in SN. mit v. l. Bßi °cakkappavattiyaqr). LV. xxvx 42 l" 52b‘

°“' 61b dharmacakrargt pravartitarp.

B. III‘“' xrx ’“' xxr 3“' xxrr 3“ xxm 3" xxlv 5"' xxv 3‘ Dhamma

cakkappavatlente.

B. n 184 b dhammacakka1p pavattayuqz und d dh° pavat—

taya.

S. xxn. 78. 11 “‘ dhammacakkmp pavattayi = A. rv. 33.

31b (n. 34).

Derselbe Päda auch B. vn“ “" x“ xn“- xmM xw“

(an dieser Stelle °cakkam). xv“ (°cakkam). xvrn“.

B. xxvx2b dhammacakkav_n pauattayivp.

Dip. 13°d dhammaeakkav_n pavattitwp.

B. xx3‘ dhammacakkam pavattetvä.

B. xxr'° dhammacakkarp pavattesi.

LV. xxvr 1°“ dharmacakrar_n pravartayitä.

Mvu r. 277. 3b dharmacakrarp pravartdte.

I. 178. 9b dharmacakre (v. l. CML °cakrmgz) pravartite.

(v. l. BNACML °varttate).

III. 342. 9‘ dharmacakra1‚n pravarteti.

r. 125. 16' dharmacakrmp pravartentänüm.
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MV. |. 6. 8. 1.267. 16a dharmacakrum pravartesi. 17‘ dh° pravar

tifvä = LV. xxvx 67°

m. 343. 16‘ dharmacakrav_n pravartentena.

l. 6. 8‘“er etc. (s. 1. 6. 8‘) vgl. auch B. xx"°*'1 dhammacakkm_n

pavattetum pakkämi Bandhumatim puravp.

I. 6. 8‘ Dhammacakkar‚n pavattetmp (‘ s. auch bes.‚ auch “* " s. bes.)

gacchämi Käsinmp pura1p (so C, käsinawp AD., ‘sina1_n

oder °sina1p E, °siyarp B)

andhabhütasmi lokasmi1_n (AC andhibhütasmi) (° s. a. b.)

ähafihi (so AE, ahamhi B, ähafici C, ahaiihi D) uma

tadudrabhim (D °dundubhiti).

= M. 26 '° (l. 171), wo aber in " keine v. l.,

° andhabhütasmia_n (v. l. M* andhibh‘)

“ ähaüchmp (v. l. C ägaccha1p, A ähacca1p, B agajurgz,

N ähaiihi, M ähaflfla und ahaflci).

amatadundubhirp (v. l. NM * °dudrabh°).

= KV.1V. 8. 7‘ (I. 289), wo ebenfalls in " keine v. 1.,

° andhabhüfasmi7gl (v. l. Pantabhütasmi),

d (Ih(lfihi* amatadudrabh-irgz (v. l. K ahaiiüi1p uma

tadundubhim, Sg ahaflci amantadudrubhi1p, S

ähaflji amatadundubhirp).

* Gedruckt über": hi.

= ParDip. v. 220 3, wo aber statt dhammacukka1p Cd brah

macakkar_n hat,

" ohne v. 1.,

° andhabhütasmi1_n‚

“ ähaflchm‚n amatadudrabhivp.

In P1scmans Thig. 203 aber dhammacakkavp, andhabhü

tasmi, ähaflhi, im übrigen wie ParDip.

Vgl. Mvu m. 327.6 + 7 Väräpasiqz gamigyämi

ähanigya1p amfladundubhiqz

dharmacakraqz pravartayigyarp

loke aprativartiyavp.
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Vgl. LV. xxvx“ MV- '- 6' 3

Väräpa,sirp gami_syämi gatvä vai Käfiinäqt purirp

andhabhütusya lokasya kartäsmy asadyääm prabhmp

+ 5d tädayi,sye ’m7tadundubhirp

+ °“+d dharmacalcraqn pravarti,9ye loke_sv aprativartitaqz.

I. 6. 8 4° etc. (s. l. 6. 8‘) vgl. auch th. m“ Andhabhüto (in 2. Ausg.

v. l. B“ andhi°) ayam loko

= Mvu l. 303. 16ß (ohne v. 1.).

Vgl. auch LV. xxm1c andhabhütasya lokasya.

1. 6. 9 Mddiaä ve jinä honti ye pattä äsavakkhayaqz (b s. auch bes.)

jitä me päpakä dhammä tasmüham Upaku jino.

= M. 26 11, wo abweichend nur tasmä ’hw_n Upakä.

= KV. 1v. 8. 75 (I. 289), wo tasmä ’ham Upaka.

= Mvu m. 326. 19 + 20

Jina hi mäd;‘5ä bhonti ye präptä ääravakyaymp

jitü ms päpakä dharmä tasmäd ahaqz Upaka jino.

d auch 327. 1 und 3 (Z. 1 aber mit jinalz statt j-ino).

= LV. xxv15

Jim‘t h‘i mädp€ä jfleyä ye präptä ä.s‘ravak‚saymp

jilä me päpakä dharmäs tenopaga jino* hy ahaqz.**

* Gedruckt tenopagajino.

** Vgl. M. Münzen, Anecd. Ozon, Ar. Ser. I. u. Oxford 1883, p. xi zu

dieser Stelle.

l. 6. 9b etc. (s. I. 6. 9) auch = A. v. 55. 3“'d (in. 69). vru. 29. 6 9d

(w. 228). It. 58“. 96 3d. d einer G. in Visuddhim. vm.

l. 11. 2‘“ Baddh0 (v. l. ABC Bandho) ’si sabbapäsehi

_ye dibbä ye ca mänusä (b s. auch besonders)

mahäbandhanabaddho ’sz' (A °bandho, C .Märabandhanabaddho

corr. zu mahäb°, B Illärabandhanabandho)

na me sama1‚ta mokkhasi. (d s. auch bes.)

1lIutt ’äharp (B Muttohar_n) sabbapäsehi

ye dibbä ye ca mänusä (b s. auch bes.)

mahübandhanamutto ’mhi (so A, Illärab° B, .Märab° corr. zu

mahüb° C)

m'hato (B nihato) tvam asi Antaka. (d s. auch besonders.)
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MV. 1. 11. 2. = S. IV. 1. 5. 3+4 (r. 106),* wo aber Badclho ’si ohne v. l.,

mahäbandhanabaddho mit v. l. S’ Märab°,

Mutto kam mit v. l. B muttähar‚n,

mahäbandhanamutto und m'hato ohne v. l.

* Diese Entsprechung ist schon von Farm, S. I. 106, notiert.

Vgl. auch Mvu III. 416. 3 +5 + 6

gädhabavpdhanabaddhö ’si 11a me äramm_za mokgyasi.

Mukto ’hmgt sarvapääehi ye divyä ye ca mänu,sä

evm_n jänäht' päptmmp (M °piyayz) nihato tvam ast' Antaka.

Vgl. ferner MV. r. 13. 2 l" etc. (s. dort).

1.11. 2 1b=*° etc. (S.1. 11. 2 1+2) = 1. 13. 2 1b=2b etc. (s. 1. 13. 2 1“)

auch = It. 95 "l (v. l. C m'bbä). Thig. "" (v. l. S m'bbä). 76 "’ 35°”

(vimuttä in 35°° außerdem anknüpfend an muttähaqt von

MV. x. 11. 2 ’“ etc.). J. 547 65°“ (außerdem sabbe in 69°“

dem sabba- von MV. 1 ‘i " etc. entsprechend). Mvu n. 366.

1b ye divgjä ye ca mänu.gält (und in ‘ sarve).

Vgl. auch J. 539 “5d ye dibbe ye ca mämtse (und ° kämasatgzyo

jane checchar‚n mit käma anknüpfend an It. 95 3°, Thig. "‘

"’° ‘, mit samyojane an yogä von Thig. 76 ‘‚ mit checchmyt an

samucchinnä von Thig. "'" 76‘).

I. 11. 2 "i etc. (s. I. 11. 2 1+2)=1'. 11. 2 3" etc. (s. r. 11. 2 3+4) und r. 13.

2 “l etc. (s.r. 13.21“) auch = S. IV. 2. 9. 12 d(1.116)= 1v. 3. 4.

5 d (r. 123).

1.11. 2 “ etc. (s.r. 11. 2 1+=') = 1.11. 2‘d etc. (s.r. 11. 2 3+4). 1.13'

2 2d etc. (s. dort) auch

= S. 1v. 1. 1. 4 “ (I. 103) (aber tvam). 1v. l. 2. 4d (I. 104). 1v. 1. 3.

5 1d (I. 104) (an den beiden letzten Stellen tvam). Thig.

ses= sza= 112a = rasa: 19511=203d= zsss=Mvu m) 417, 4b

(überall tvam. Alle diese Thig.-Stellen = Mvu haben außer—

dem in “ päpt'ma und Mvu in ‘ päpimargt gemeinsam mit

S. IV. 1. 2. 4° und IV. 1. 3. 5 le).

1. 11. 2 1+2 (s. oben) + s“ (s. nächste Parall.) vgl. Mvu III. 416. 3 +

5+6 (s. oben unter MV. I. 11. 2 1+”) + 17 +18 + 417. 2+3 (MV.

1.11. 2 1+2) + 17 + 18 + 417. 2 + 3 (s. unter MV. 1.11. 2 3“).
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1.11. 23“ Antalikkhacaro päso yv äyam carati mänaso MV.I- 11-2

tena mm bädhayissämi ‘1 (= I. 11. 2 “ etc.) s. oben bes.

Rüpä saddä gandhä rasä (‘ s. auch bes.)

photgfhabbä ca manoramä (‘*" s. auch bes.; auch b)

ettha me vigato chando r1(= 1. 11. 2 “ etc.) s. oben bes.

= S. 1v. 2. 5. 2 + 3 (l. 111), wo aber yo’yam mit v. l. B yv äyavgz,

bädhayissämi wie MV.,

Rüpä saddä msä gandhä (B gandhä rasä),

po;;habbä.

Vgl. Mvu 111.416.17 +18 + 417. 2 + 3 + 4

Dg'dh0 näma mayä pääo carati mänasmp tava .

tena wem bandhayißyämi b(= III. 416. 3 b etc.) s. oben u. I. 11. 2 1 “.

Pamcakämaguzze loke manab ga._s_thm_n praveditarp (BM °gag‚thä

praveditä)

tatra me vigato chando vidhvasto vinalikflo

eva7‚n jänähi päpimar_n b (= Z. 6b) s. oben unter 1. 11. 2 "i.

(In 416. 17 ‘ hat Mvu sich selbst kopiert: n. 235. 10‘ dyr_lho vära

trako pääo = J. 359 ’° dalho värattiko päso. In 417. 2

ist der Mvu-Kompilator in S. l. 3. 10 2 = SN. r. 9 19

("‘) == KV. vm. 3. 2 (n. 367) geraten,* verführt durch

417. 3 ‘: S. I. 3. 10 ’° = SN. I. 9 ‘9 (171) ° ettha chanda1p.

viräjetvä und durch den Umstand, daß in A. v. 55. 3 3 =

Tbag. 455 die Zeile rüpä saddä etc. mit Paflca kämagw_zä

ete verbunden ist).

* Ich habe hier also eine ganz andere Ansicht als Serum Mvu III. 523.

l. 11. 2 “‘ etc. (s.1. 11. 2 3“ und I. 11. 2 ‘“*") auch = S. xxxv. 136.

4 1“ (1v. 127) == SN. m. 12 36 (759)“ (aber in SN. rasä gamlhä

mit v.l. Bßi gandhä rasä). Auch = S. 1v. 2. 7 1° (I. 113) (aber rasü

gandhä). S. auch unter MV. I. 11. 2 "‘*".

* Vgl. auch SN. n. 14 12 (387) ‘ Rüpä ca saddä ca rasä ca gandhä.

Vgl. auch Madhyamakavytti Kap. 23, p. 456. 4 rüpa.4abdarasa

sparää gandhä. . .

Vgl. ferner rüpe sadde rase gandhe J. 544 189“ etc. (s. unter 1.

11. 2 “+b).
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MV.:.11.2.1.11. 2 “+b etc. (s. I. 11. 2 5+4) auch = S. v. 4. 5 “+b (i. 131), wo

aber rasä gandhä po!_thabbä. A.v. 55. 3 3°“ (in. 69) (rasä gandhä

photthabbä) = Thag. “"“"“’ (ebenso).

Ebenso Thag. 895‘“’.

Vgl. auch PV. n. 9 59°“ und IV. 7 ‘°*“ rüpe sadde rasa gandhe

(in ParDip.m 263 v. l. DB ganclhe rasa) pho_l_thabbe (in

der Ausgabe an beiden Stellen po_t_thabbe, in ParDip. in

wenigstens an der zweiten) ca manorame.

l. 11. 2 “’ etc. (s.1. 11. 2 SHund1. 11. 2 ““’) auch = VV. 81 (=vn. 7)

“d (wo auch “° verwandt MV. ete.‘).

1. 11. 2 “l etc. (s. I. 11. 2 3+4) = r. 11.2 “ etc. (s. dort).

l. 13. 2 “ ’ Buddha (AB Bandho, C Buddha corr. zu bando) ’si März:

päsehi (AB °päsena) h = I. 11. 2 “’ etc. (s. dort).

mahäbandhanabaddho ’si (A °bandho, BC dlärabandhanabandho)

“ = I. 11. 21d etc. (s. dort).

Matt ’äha1_n (B matte hi) Mä’rapäsehi (AB °päsena)

" = 1.11.21"='b etc. (s. dort).

mahübandhanamutto (C Märabändhanamutto) ’mhi

= 1. 11. 22d etc. (s. dort). i

=S.1V.l.4.3+4(1. 105) Baddho (B Bandho) si Märapäaena

" = MV. I. 11. 2 1b etc. (s. dort).

1tlärabandhanabaddho (B °bandho) ’si

d= MV. i. 11. 2 1d etc. (s. dort).

Matte ’ham (BS ’ muttähavp.) Mä1‘apäsena

b= MV.1. 11. 21"'=’h etc. (s. dort).

Märabandhanamutto ’mhi

d = MV.1. 11. 2"d etc. (s. dort)

und vgl. überhaupt MV. I. 11. 2 1+2 etc. (s. dort).

I. 22. 41+ 2 + 5 1+ 2 vgl. Mvu 111.444.8—11-l- 13—16 + 18——21 + 4.45.

2——5.

1. 22. 41+ ’ + 13 1-‘ + 14 = Nid. "'-’“ (J. r. 83 f.).

Einige Gäthäs haben auch noch Sonderentsprechungen. Im

Q.

einzelnen verhält es sich folgendermaßen:

I. 22. 41+’ Kim eva dz'svä Uruvelaväsi
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pahäsi aggir_n (C aggi) kisako (BD, kissako AG) vadäno „v, „ 22. 4.

pucchämi tar_n Kassapa etam atthm‚n (c auch = SN. n. 2 s("“)‘-‘

etc.‚ s. ZDMG man. 261)

katha1p pahinmyz fava aggihuttmp.

Rüpe ca sadde ca atho rase ca (‘ s. auch besonders)

kämitthiyo (AG kämittiyo) cäbhivadanti (A cätiv°) yafiflä

etazp. malan ti upadhisu fiatvä

tasmä na yit_the na hute araüjiqz (d s. auch besonders).

= Nid.’”*”” (J. 1. 83), wo aber 28“ ohne v. l.‚

auch ’83b kämitthiyo ohne v. l.‚ v. l. Cs cähivadanti, C"

cäbhz'vadanti corr. zu näbhiv°, im Text yaüfiam statt yafifiä,

v. l. C“ C ’ ya7_nfim‚n, C" saüfiam corr. zu yaflfimyz, in d ara1_njivp.

Auch = J. 544 Einl. ‘+’ (VI. 220), wo nur yamna statt yaüfiä

vom MV.-Text abweicht. vv. ll. sind nicht vorhanden.*

* Alle genannten drei Entsprechungen sind schon notiert von FAusnöu.

J. VI. 220.

Vgl. Mvu in. 444. 8——11 -l- 13—16

Kim eva d;rg_!vä Uruvilvaväsi

prahäya aguirp (EM ag1n') kyäako vadäno

p_rcchämi te Kääyapa etam artha1gz

katha1p prahinar_n tava agnihotraqz.

Annäni pänäni atho rasäni

kämärp. striyo Cäbhiütldd’lflti yajfie

eta1p. malan ti upadhigu jiiätvä

taysmän na yajfie nu hute ramämi.

16 vgl. unten 445. 5.*

* Die Entsprechung mit MV. hat Serum schon angegeben Mvu m. 526.

r. 22. 4" etc. (s. x. 22. 4 1+2) vgl. auch i. 22. 51b etc. (s. dort).

x. 22. 42d etc. (s.x. 22.4 1+2) auch = 1.22.52d etc. (s.1.22. 4 “2

+ 5 1 + ’).

r. 22. 4 1+2 (s. vorvorige Parallele)

+ 5‘“ Ettha ca (A ettheva, B etta ca, C ettha ca) te mano

11a 1'amittha Kassapä ’ti Bhaguvä avoca

rüpesu saddesu atho rasesu (B rasesu ca) (b s. auch bes.)
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MV.1.22‚4+5. atha ko carahi devamanussaloke (c s. auch besonders)

rate mano Kassapa brühi me tam.

Disvä pada1_n santam anupadhilcav_n (ABC °dhikam,

D °dhinmgz) ‘

‘*" akiflcwna1‚n kämabhave asatlam (= SN. I. 924 (176)” etc.,

s. ZDÄIG 1.xn1. 51)

anafiüathäbhävir_n anafi1'zaneyyavp

d == I. 22. 4 2d.

Vgl. Mvu m. 444. 8—11 + 13—16 (s. vorvorige Parallele)

+ 444. 18—21 + 445. 2—5

Ete.gu tvam na (BM Ete5u tena) mano akäsi (M akosi)

annegu päne,eu tathä rase._su

aparar‚n (BM apare) nu mm devamanztyya.img{hmp

yahiryt ratm_n Kääyapa tuhya cittm_n.

Ds;rtvä mum'm .6äntam anupadhikmp

akiv_ncanaqt sarvabhave‚sv asaktar_n

ananyathäbhävam ananymzeym_n

tasmän 11a ya.g_te na hute ramämi.*

* Die Entsprechung mit MV. von Serum a. a. O. schon notiert.

1. 22. 5 1" etc. (s. unter 1. 22.4 1+2 + 5 1+ 2) auch = SN.1V. 16 '°(‘"‘) °

: N“. xvr”° = 63° (484. 486) = “ zweier G.s in Visuddhim 1,

vgl. auch J. 505 l“ rüpehi saddehi atho rasehi (wo ferner

einerseits in " devaloke mmissa1_n entspricht mit MV.ß Tamil

tha und ° devamanussaloke rate und anderseits in d gandhehi

passehi [sie] mit SN.d gandhesu phassesu).

Vgl. auch Mvu n. 366. 8 + 10‘ 1‘upehi atha 6abdehi rasehi . .

gandhehi atlza sparäehi, und Mvu 111. 289. 13 rüpehi atha

äabdehi spar5agandharasehi ca.

Vgl. ferner oben MV. 1. 22. 4 "‘ etc.

1. 22. 5lc etc. (s. unter 1. 22. 4 1+” + 5"“) auch -——- SN. v. 4"’(“"")c

= v. 8"'(“"")f (außerdem vgl. den nächsten, bzw. nächst

nächsten Päda beider SN.-Stellen pucchämi ta1‚n Bha_qavä

brühi me mm mit MV. 1. 22. 4 1° pucehämi mm Kassapa etam

attham und 51d . . . Kassapa brühi me mm).
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l. 22. 18 1 Danto dantehi saha purä1_mja!ihhi vippamutto vippa- mv‚ 1‚ 22_ 13_

muttehi

siz'zginilckhasuvappo Räjagaharp pävisi bhagavä ("‘d u. d s. bes).

= Nid. ’84, wo aber vippamutto fehlt, nur v. l. C " vippamu-tt0

vippamuttehi.

T ParDip. m. 22, wo nur sihganikkhasuvappo von MV. abweicht.*

= Ap. in ParDlp. v. 59 “’, wo paräyaja‚tilehi ca und sifzginik

khasavavgpo von MV. abweicht. (Über die Gestalt von ParDip.

1v. 13b+c s. unter MV. l. 22. 13 ’).

* Die Identität dieser Stelle mit MV. ist schon notiert von E.HAKDY, Ap.m. 22.

I. 22. 13 “"d etc. (s. I. 22. 13 1) auch = I. 22. 13’"’—d etc. (s. dort)

und l. 22. 13 3b—d, und = b“‘ einer Sonder-G. von B in I. 22. 13.

r. 22. 131d etc. (s. 1. 22. 13“"‘) auch = r. 22. 16“l etc. (s. dort)

(Nid.887d aber hat Rä_jagaham mit m).

i. 22. 132 Mutto muttehi saha purä1_zaju_lilßhi b—d I. 22. 13“"d

= Nid. ’85, wo Abweichung wie Nid. "‘ (s. unter MV.1. 22. 13 l).

= ParDip. 1v. 13, wo aber puränajatilehi (mit v. l. S, pu° nip

pamuttehi) 8i'l'tQi1likkhdä‘ILULIZILIO.* '

* Die Identität dieser Stelle mit MV. s. a. O. schon notiert von E. HARDY

Ap. 1v. 13.

I. 22. 13 ‘°’ Tinno ti1_n_zehi saha purä1_mjalileihi "“d = r. 22. 13 “’"d

i Nid. ”G, wo Abweichung wie Nid.284 (s. unter MV. 1. 22. 13 l).

r. 22. 13‘ Dasavüso (so ABCE, dasäväso D) dasabalo

dasadhammavidü dasabhi (so ACE, dasahi BD) c’upeto

so dasasatapariväro (so B, °värako AC)

“ = r. 22. 13 “‘ (s. dort).

'Nid.w, wo aber Dasäväso,

dasadhammavidü mit v. l. Cs °vidu, dasahi im Text ohne v. l.,

so dasasatapariväro ohne v. l., '

dRüjagaham mit m.

r. 22. 14 Yo dhiro sabbadhi (so BD, sabbadhi AG) danto

buddho (so nach B, suddho AG) appa!ipuggalo (" s. auch bes.)

araham sugato loke (° s. auch besonders)

tassähavp. paricärako.



238 R. OTTO Fnasse.

MV.1.22.14. = Nid. 988, wo sabbadht ohne v. l., auch buddho ohne v. l.‚

paricärako mit v. l. C" parivärako.

Vgl. auch Mvu In. 423. 19 + 20

Y0 vtro dhy'tisampamw

dhyäyi apratipudgalo (v. l. M °puw'zgavalz‚ B °pumyala)

arhanto (B arkan, M arham) sugato loke

tasyüham paricärako (d auch = 424. 2").

1. 22. 14b etc. (s. I. 22.14) auch = S. v. 8. 5’b (1. 134) : 'l‘hig.185h

buddho appa_tipuggalo (in Thig. mit v. l. P appati°).

1.22. 14c etc. (s.1.22. 14) auch : S. 1v. 3. 5. 2‘ (I. 124). vn. 2. 3. 6 1‘

(I. 175) = Thag. 185“

Mvu m. 282. 2 " Arahärp sugato loke = LV. xx1v 7‘“ Arahan *

sugato loke

* Wmmsca Mära und Buddha 126 hat Arhan eingesetzt.

I. 23. 5 = 23. 10 Ye dha-mmä hetuppabhavä tesam hetu1_n tathägato äha

tesafl ca yo nirodho evar‚zwädi mahäsamm_w.

: Mvu III. 62. 8 + 9

Ye dhav‘mä hetuprabhävä heim: tesäm tathägato üha

te.gäv‚n ca yo nirodha evavpvädi mahä5ramapal:

und 111.461. 15 +16

Ye dharmä hetuprabhavä hetun te,sävp tathägato (M °talz) hy avadat

te.gz‘myz ca yo nirodho (B °dha, M °dhalz) evaqwädi mahääramaqmlz.

LV., Schluß-G.

Ye dharma hetztprabhavä hetwm tesäm tathägato hy avadat

te._sä1_n ca yo nirodha evamvädi mahääramapalz.

Auch inschriftlich ist diese G. belegt.

r. 24. 5 = 1. 24. 6l etc. (s. unter I. 24. 6 1+").

1. 24.6 1+"= 7 1+2

Ägato kho mahäsama1_w Magadhänm_n Girt'bbajavp (b s. auch bes.)

sabbe Safzjaye netväna kam su däni nayissati (G.‘ auch=1. 24. 5).

Nayanti ve mahävirä saddhammena tathägatä

dhammena nayamänänapz (B neya°, C m'ya°)

kä usuyyä vijänatm;z (G.2 s. auch besonders).
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. 24.

. 24.

. 24.

.24. 7 ‘“ : r. 24. 6 ‘“ etc.‚ s. dort.

. 24. 7 ’ = 1. 24. 6 9 etc.‚ s. dort.

Y.1.271—5=A.v1.55.111—5— Thag.“°—ß“.* 273'5a.KV.1.2.58(1.90).

Vgl. Mvu 111.90.13 +14 + 16 +17

[Ägato (B ägamo) firama1_zo Gautamo Magadhänävp gi7‘im‘aja1_n

(B °rihvayar_n, M °riguhvara)

. mahä .

. . . . . . . . . . . Icä asüyä vijänato].*

In diesen beiden Strophen ist fast alles unsicher und das Meiste daher von

mir ausgelassen. Saum-r hat sie aus der MV.-Stelle ergänzt. Mit Z. 13 ist

vielleicht SN.‘ m. l. ‘ (‘°“) " zu vergleichen Agamä (B"i üg°) Räjagahmgr Buddha

Magadhänaqr Girihbajar_n und also vielleicht ägam° zu halten? Da auch Mvu

n. 198. 3b Mägadhämiqt girigahvare, BC °hvaye steht, so ist auch girivrajam

nicht unbedenklich.

6 “’ = 7 1b etc. (s. r. 24. 6 1* ") := SN. m. 1‘ (‘°“) “ (s. vorige An

merk.) (auch ägato in MV.‘ entspricht dem Ägamä von SN.‘).

Vgl. auch S. xv. 10. 6 " (n. 185) Magadhünmp* gi’l'ibbllj0 (so

S "5, °bbaje B, ‘pabbaje C) = It. 24 "l M° giribbaje - : Dip.

1v ‘° b, Illägadhänmyz Giribbaje Dip. v 5 b.

Magadhänam ist natürlich Druckfehler.

6 ’ = 7 ’ auch = S. 1v. 3. 5. 20 (r. 127), wo aber in ° niyamfmä

nmp mit. v. l. S1 m'yya (Druckfehler für niyya° ?), S2 niyya°‚

BC nayya°, S1 (Druckfehler für S 3 ?) niyyamänam (Druckfehler

für °na1‚n?), in d usüyä mit v. l. B ussuyä.

7 ‘ =— I. 24. 6 1 etc.‚ s. dort.

* Die Entsprechung von Thag. und MV. ist schon von Onnaunune Thag. 66

notiert.

Im einzelnen:

v. l. 27 1 Nekkhammarp adhimuttassa pavivekafi ca cetaso

avyäpajjhädhimuttassa upädänakkhayassa ca.

= A. vr. 55. 11 1, wo aber Nekkhammam mit v. l. Ph. m'°.

= Thag. 6‘°, wo aber Nekkhamme nach D, mit v. l. ABC m'k

khame, abyäp°‚

v. l. 27 2 Taphakkhayädhimuttassa asammohm'z ca cctaso

disvä äyatanuppädarp sammä citta1p vimuccati. (d+3' s. a. b).

.MV. r. 24. 6.
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MV.‘v: 1127- : A. vr. 55. 11 2 = Thag. 6“, an beiden Stellen ohne jede Ab

weichung.

v. 1. 27 2“ etc. (s.v. 1. 27 2) + ’“ etc. (s. v. l. 27“)

A. vr. 45. 3 14‘“ 15“(111. 354), ohne jede Abweichung, aber auch

ohne die v. l. von MV. v. 1. 27 3‘).

v. 1. 27 3“ etc. (s. oben v. 1. 27 1—") auch = KV. l. 2. 58 “ß (I. 90).

Im einzelnen:

v. 1. 27 3 Tassa sammäm'muttassa (BC °ädhimu°) (‘ s. auch bes.

unter v.1. 27 2d+3")

santacittassa bhilckhuno (C tädino) (" s. auch bes.)

katassa pa!icayo n’atthi

karm_üyafl ca 1m (A °1_ziym"z ca na, C kariya1_n na,

B karav_zäyar_n na) m'jjati.

= A. VI. 55. 11 3, wo aber in ° paticayo‚ in d karapiymgz na_‚

die vv. ll. von MV. fehlen.

= Thag. G“, mit pa_ticayo‚ karm_üym‚n na‚ ohne die vv. ll.

von MV.

* KV. I. 2. 58 l, mit pa_ticayo* (v. l. PS. pati°), ka-ra1_ziyam na.

* Denn paticayo im Text ist doch wohl Druckfehler (oder pali° der v. l.

ist Druckfehler für paki°).

v. 1. 27 5" etc. (s. v. l. 27 3) auch = th. 3"“ (außerdem sammä

in MV. 3‘ etc. und sammä in MV. 2d zu vergl. mit sammä th. d)

= b einer G. in Visuddh. xx. Ud. IV. 9 “. SN. m. 12 ’3 (m) b.

Dutr. B 12 b = 14 b satacitasa bhikhuno. Vgl. auch lt. 94 " net

ticchimzassa bhikkhuno, da diese G. sicherlich zusammenhängt

mit Ud. rv. 9’ und SN. m. 12 ’” (“6). Vgl. ferner wegen der

Verwandtschaft mit MV. v. 1. 27 3" v. l. C den im B. häufig

erscheinenden Päda santacittäna1p tädina1_n m “ etc.

v. l. 27“+b etc. (s. v. 1. 27‘) auch = th.BH+b

Selo yathä ekaghano (in 2. Ausg. Br ekagghana)

vätena na samirati

(auch eva1_n am Anfang von ° = 60111{l am Anfang von th. 81°)

auch = Mil. 386 “+b + Anfang evam von ° (ohne die v. l. von

th.). Auch = °* " einer G. in Visuddhim I.
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v. 1. 27 4 Selo yathä ekaghano vätena na samirati (‘*"s.auch bes.) mv_ v‚1_27‚

eva1_n rüpä rasä saddä gandhä phassä ca kevalü.

= A. vx. 55. 11‘, ohne Abweichung, aber v. l. M evarp rüpü

saddä gu‘ndhä rasä . . .

= Thag.“’, ohne Abweichung.

=— KV. I. 2. 58 ’, ohne Abweichung, aber mit v. l. P °ghw_w.

v. I. 275 I(_thä dhammä ani_t;hä ca na pavedhenti tädino

_thitar_n cittavp vippamuttarp vayafi c’assänupassati.

= A. vx. 55. 11 5, wo aber na ppavedhenti,

v. l. MPh. vippamuttarp ca

= Thag.““, wo ebenfalls 1m ppavedhenti,

in ° visafiflutta1p.

= KV. 1. 2. 58 ‘°’, wo ebenfalls na ppavedhenti,

vippamuttaqz vayar_n c’°, v. l. PS, vayam p’°.

v. 13. 10‘ etc. (s. v. 13. 10) auch = Thig.““, wo aber die Mss. adi

mwam haben, ferner = Mvu n. 166. 6“ drs;m ädinavarp loke.

v. 13. 10 Disvä ädinavaqz loke (“ s. auch bes.) flatvä dhammavyt nirü

padhi (b s. auch bes.)

ariyo na ramati päpe (C käme) säsane ramati suciti.

= Ud. v. 6, ohne v. l., und mit pdpe 11a statt säsane.*

v. 13.10b etc. (s. v. 13. 10) vgl. auch A.111.39.2“(1.14.7)=v.57.8"b

(111. 75) flatvä dhammam nirüpadhi1p. Mvu III. 456. 22" jflätvä

dharma1_n niropadhi1ß.

* Auf die Entsprechung hat. schon Summ, Ud. 57 hingewiesen.

vr. 24. 61 Yo saflfiatäna-rp paradattabhojinaqz (so nach A, °datthabho

jana1p BC)

kälena sakkaccam dadäti yägu1_n

das’ assa thünäni anuppavacchati (so BC, anupavacchati A)

äyuü ca vm_n_zaü ca sukham balafl ca. (d s. auch besonders.)

Vgl. A. 1v. 58. 3""d (u. 64) = 1v. 59. 2 “d (n. 64).

A. IV. 58. 3 “_“ Yo saflitatänmyz paradattabhojinavyz

kälena sakkacca (BK sakkacca1p) dadäti bhojanam

cattüri thänäm' anupavecchati (ST annuppavecchati)

ä_I/ufz ca vm_n_mü ca (BK va1_zpmp) sukhaü (sic)* balafl ca.

Wiener Zeitschr. f. d. Kunde d. Morgen]. XXIV. Bd. 16
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MV.v1. 24. 6. In A. w. 59. 2 abweichend: sakkacca ohne v. l., anupavecchati

ohne v. l., var_n_zafi ca ohne v. l.‚ sulchaü ca.

* Ofi‘enbar Druckfehler entweder für sukharr't ca oder für mkhaqt.

vr. 24. 6 “l etc. (s. VI. 24. 6‘) auch = VV. 32 7c) äyuit ca var_ngafi ca

sukha7_n balaü ca = VV. 64 32“ (v. 14 im). An beiden Stellen ist

nur von diesen vier Dingen die Rede wie in A., in VV. 32 '“’

ist außerdem catttbbht' {hänesu (sie) zu vergl. mit A. cattäri {hä

nüni. Der Zusammenhang zwischen VV. und A. scheint hier also

enger zu sein als zwischen VV. und MV.

vr. 24. 6 3 Tasmä hi yägmyt alam eva dätwp*

niccam manussena sukhatthike‘na

dibbäm' vä patthayatä sukhäm'

manussasobhägyatam (B °bhägyatha, AC °bhagyatm_n) ir

chatä vä.

-» VV. 67 6 (vr. 3 7 in ParDip. Iv. 290)

Tasmä hi phalaqt alam eva dätm_n*

nicca1‚n manussena sukhatthikena

dibbäni vä patthayatä sukhäm'

manussasobhägyatam icclmtä vä.

* dätum in MV. und in der Textausgabe des VV. ist. doch wohl Druckfehler.

vr. 28.11"3+ 13+vr. 29. 2 1+2 —-= D. xvr. 1. 31 1’” + 34 + xvr. 2.3“’.

vr. 28.11 1—3 + 13 auch = Ud. v1u. 6.*

* Alle drei Entsprechungen schon notiert D. 11.84 und Ud. 85. Auf die Kon

gruenz von MV. und D. weist auch Ommsne hin Vin. I. 384.

Im einzelnen:

vr. 28.11 “" Yasmi1‚n padese kappeti väsavp papditajütiyo

silavantettha bhojetvä saflfiate brahmacart'ye (v. l. B

°cäriye) (‘1 s. auch bes.)

Yä tattha devatä äsurp täsa1p dakkhiqzam ädise

tä püjt'tä püjayanti mänitä mänayanti nam

Tato nam amtkampanti (‘ s. auch bes.) mätä putta1_n

ca orasaqt (b s. auch bes.)

devatänukampito poso sadä bhadräni passati (°*“ s.

auch bes)
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= D. xvr. 1. 31 "3, wo aber in 1b pa1_zditajätiko mit v. l. B‘“ K°yo MV.w. 28. n.

d brahmacärayo mit v. l. Sd K °riyo, B'“ °riye

"assu mit v. l. B‘11 K üsmyz (gedruckt äsum)

3“ anukampanti mit v. l. B‘n °penti.

-= Ud. vm. 6 ‘ 3, wo in 1d brahmacariye,

" äsmp,

3‘ anukampanti mit v. l. A °penti.

v1. 28. 11 “‘ etc. (s. v1. 28. 11 1—"') vgl. auch

J. 528 56b safiüate brahmacärayo.

A. w. 40. 3 “’ (n. 44) saflitatä brahmacariyä.

A. w. 61. 14 1‘ (II. 68) safiiiatä brahmacarayo (v. l. BK°cariyä)

(auch A. ‘ ° silavanto, 2 " bhogarp, 2 “ pa1_zr_lito gharam ävasam

anknüpfend an MV etc. ‘° u. b). An der damitidentischen Stelle

A. v. 41. 7 " (m. 46) safzflatä brahmacäriyo.

A. v. 35. 2 “ (m. 41) safifiatä brahmacärayo.

A. vr. 37. 3 "l (m. 337) safn'zatä brahmacärayo (v. l. Ph. °ca

riyfi, MS. °cärino).

VV. 34 “b (in. 6 lll’) in ParDip. 1v. 151 saüitate brahmacäraye

(mit v. l. S,I BM °riye), in der Textausgabe des VV. da

gegen safiflate brahmacürino.

vr. 28. 11 3‘ etc. (s. vr. 28.11 1—"’), vgl. auch J. 473 "° tato nam. amt

kampati und ebenda 5° tato nam nänukampati.

vr. 28. 11 ”b etc. (s. vr. 28. 11 l—") auch = D. xxx1 l“ (195). J. 360 “.

v1. 28.113c+d etc. (s. VI. 28.11 l"") vgl. auch J. 545 Ms. Bd Sepa—

rat-G. ‘“*“ (v1. 281) mätänukampiko poso sadä bharlräm' pas

sati (außerdem hat vielleicht Devate in J. " Beziehung zu

clevatä° von MV. etc. °).

w. 28. 13 = D. xvr. l. 34 Ud. vm. 6. 4 auch —— Divy. m ‘ (56).*

vr. 28. 13 Ye taranti appavmp sara1p

setwp kalväna vissaija (so DE, B vessajja, AG visajja)

pallaläni

lcullar_n hi jano bandhati (so AG, B jano pabandhanti,

E jano paba’ndhati, D jano bandhati)

ti1_n_iä medhävino janä.

16*



244 R. OTTO Faanxa.

MV. v1. 28. 13. —‘ D. xvr. 1. 34, wo katväna, mit v. l. Bm katvä‚ und visajja,

jano pnbandhati, mit v. l. S“ sambwndhati, K kullm_n jano

ca bandhati,

ti1_n_zä mit v. l. B‘“ nittipqzä, janä mit v. l. S“jäiä.

:= Ud.vm. 6 ‘, wo visajja, kullaü hi

kullafi hi jano bandhati mit v. l. A ca bandhati, D pn

bandhati, alles übrige mit dem Text von MV. über

einstimmend.

A= Divy. 111 ‘ Ye tarrmty ar1_zavmp‚ saralz

setum kytvä visyjya palvaläm' (so die Mss. statt

palaläm' des Textes)

kola1‚n hi janälz prabandhitä

uttirz_zä medhävino janälz.

* Auf diese Entsprechung des Divy. mit D. xvr. 1. 34 haben schon die Her

ausgeber des Divy. 705 hingewiesen.

VI. 29. 2 l“ * ' D. XVI. 2. 3 1+’ auch =* S. 1.vx. 21. 5 1+’ (v. 432).*

VI. 29. 2 H“ Catunnar‚n ariyasaccänar_n yathäbhütw_n adassanä (" s.

auch bes.)

samsitam (so E, smphitm‚n B, smpsaritmp. AG) dighmn

addhäna1_n (c s. auch bes.)

täsu täsv e-va jätisu (d s. auch bes).

Täm' etä1n' di_tthüni bhavanetii samühalä (“ s. auch

bes.)

ucchinnam (B acchimuz) müla1_n dukkhassa

n’atthi däni punabbhavo (d s. auch bes.).

= D. xvn 2. 3 l“, wo samsitam mit v. l. Bm K samsaritam,

täsu täs’ eva mit v. l. B‘" K täsv eva,

bhavanetti mit v. l. S‘i bhagavanteti, S‘ bhavanteti,

ucchinnar_n mit v. l. SS ucchinna

= S. LVI. 21. 5 1+2, wo aber Catmmam, yathäbhütam‚**

saqtsitam (sie, natürlich Druckfehler für °tam) mit v. l.

S1 sumsatam (sie), Ss samsarazyz (sie), B9 smpsa

rita1_n‚**

täsu trist) ena,
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Yüni (mit V. l. S 1—3 täni) etüm',

ucchinnaqz mit v. l. S ‘—3 ucchinna-.

* Alle drei Parallelen auch notiert D. u. 91.

““"* Die meisten dieser m an Stelle zu erwartender oder an den Parallelstellen

belegter 1p sind sicher, resp. vielleicht Druckfehler.

V1. 29. 2 “’ etc. (s. VI. 29. 2 1+2) vgl. auch Thag. 66“ yathäbhütmp

adassino. S. zu SN. I. 11 ’ (194) d, ZDMG nxm. 58.

Zu VI. 29. 2 1°: S LVI. 21. 5 1° v. l. S3 Thag. 2"" Sarg:sara1‚n di

gham addhäna1p (und zu . . ariyasaccänmp . . . adassanä

vgl. Thag. "5° apassm_n ariyasurcäni) und > Nid. "”° (J.I. 44).

VI. 29. 2“etc. (s. VI. 29. 2 ‘ + ’)‚ vgl. Abhidharmakoäavyäkhyä, Kap. IV,

Fol. 307 des Ms. der Soc. Asiatique täsu täsüpapatti.pu (Mit

teilung von nn LA Vanuän Poussm).

VI. 29. 2 2b etc. (s. VI. 29. 2 1+2) auch -—-= M. 86 “‘d (II. 105) = Thag.

88‘“ (vgl. außerdem di_t_thäni in MV. etc. “ mit passe: Mc V _

Thag. °). Thag. 195‘1' 6°“ (außerdem m" vusitarp jinasäsanam

vgl. “°“’ katam buddhassa säsana1_n, und 156 =‘ 605). Th1g. " ‘.

Ap. in ParDip; V. 18 3°“ (diese ganze G. -—= Thag. 6°‘ und die

nächste analog Thag. 60ß). Thag. 6°‘ außerdem = °"’" “‘"' 79" 89"

918' ‘°"* 1°"°‘ 1°38' 1185. Vgl. auch Mvu n. 307. 12 b bhavunetrirp

samähitalz (vgl. außerdem Thag. ‘35” . .jäla° mit Mvu "“jälini1yt).

VI. 29. 2 "l etc. (s. VI. 29. 2 1+") und Parallelen s. unter SN. I. 9 “

(163)“, ZDMG nxnx. 48.

VI. 35. 8 1+2 = SN.1|I. 7 "+22 (568+569)* und vgl. Mvu III. 426. 7—11.

VI. 35. 8 1+2 Aggihuttamukhä yaüüä sävatthi (so alle drei Mss.) chan

daso mukhmp

rä_jä mukha1gt manussz'ma1‚n nadinar‚n sügaro mukha17r.

Nakkhattänurp mukharp cando ädicco tapata1_n mukha1_n

(“+h+b s. auch bes.)

puüfim_n äka1'zkhamänänargt (c s. auch bes.)

sa1p.gho ve jayatmyt (so B, ve yajatar_n C, veya eta1p. A)

mukhar‚n.

: SN. III. 7 ’1+" (568‚+569), wo aber Aggihuttamukhä mit v. l. B"i

°huttar;z mukha1‚n,

MV. 1v. “.29. 2.
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.\lV.vr. 35.8. Savitfi,

tapatam mit v. l. B‘iki °tam,

äkarpkhamänünmgz,

sarpgho ve yajutam mit v. l. B”‘i ca yujatmgz.

Vgl. Mvu III. 426. 7——11

Agnihotramukhä yajfiä sävitri chandasäm mukhar_n

räjä mukhavgz manu.gyär_zärp nadinäqz sägaro mukha1_n.

Nak.gatrüyärp candro mukha1p

ädityo tapasä1p ürdhvarp ti1'gag adhas tapasvatärp

sadevakasya lokasya sarpbuddho vaddtärp varo.

* Die Entsprechung von MV. und SN. ist schon notiert von Fansaöu., SN.

xv1u und in SBE. xvn. 134, Anm. 4.

v1. 35. 8 “‘“'**" etc. (s. VI. 35. 8 1+’) und bes. Mvu 111.426. 8 h—11

vgl. auch S. n. 3. 10. 10 “+2 (1. 67) ädicco aghagäminaqz

Samuddo udadhina1_n* (B samuddodhadinmp) settho

nakkhattänavp* ca candimä

sadevakassa lokasca buddho aggo pavuccati.**

Zu S. n. 3. 10. 10 "’ vgl. auch Mvu 11. 196. 13 “ vzak_satrair iva

candramälz.

* Von Faun falsch * m gedruckt.

** Auf die Entsprechung mit. MV. ist schon von Faun hingewiesen.

v1. 35. 8 "" etc. (s. vr. 35. 8 1+2) vgl. auch S. 1. 4. 2. 3 °(1. 18) -—1. 4. 3.

3 ’° (1. 20) pufir'zam äkaükhamänena.

x. 3 ‘-1° = M. 128 1—“’(111.154.)= J. 428 1—‘°.*

* Alle drei Parallelen schon notiert M. 111. 153, MV. und J. auch J. 111. 488.

Im einzelnen:

x. 3 ‘ Put/zusadclo samajauo na bälo koci ma1'züatha

samghasmim bhiijamänasmüp n’afiiiarp bhiyyo amaflftarwp.

M. 128 1, wo Buddhagh.s Papaficasüdani in “ sampajäno gibt,

und in b mafiüetha,

in d Text näfu'iam und, mit Buddh., amaüüarurp, wozu v. l.

Si SIry amafifiatha.

= J. 428 1, wo näfifimyz, alles übrige = MV.

x. 3 ’ Parimu_tghä pm_zditä bhäsä väcägocarabhäpino

yäv’ icchanti mukhäyämar_n yena nitä na {am vidü.
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= M. 128 2, wo aber väcä gocara° gedruckt. MV. x. 3.

= J. 428 2, wo aber par_zditäbhäsä väcägocara bhäi_ti110 gedruckt.

Ferner = Ud. v. 9, ohne Abweichung von MV.*

* STEINTBAL hat schon die Entsprechung mit MV. notiert in Ud. 61.

x. 3 3—5 außer = M. 128 3‘5. J. 428 ”‘5 auch = J. 371 4‘“.

x. 3 3’“ außer = M. 128 3"“. J. 428 3““ auch = th. 3’“.*

* Die Parallele zwischen th., MV. und J. 371 und 428 hat schon Fausnönr.

th. 2. Ausg. 2 und J. m. 212 und 488 notiert, die zwisehen MV. und th.

auch Rnrs stxns-Onneunnne SBE. xvn. 307.

Im einzelnen:

x. 3 3‘ etc. (s. x. 3 “+l’ und x. 3 3) auch = Rs. 14.

x. 3 3“*" etc. (s. x. 3 a) auch = x. 3 “*" etc. (s. x. 3 4).

Auch Zitat im Komm. zu Kacc.

x. 3 3 Akkocchi mam avadhi 'Ill(l’)lt (“ s. auch bes.)

ajini ma17t ahäsi me (“+b s. auch bes.)

ye (so BDE, yeva A, ye ca C) tam upanayhanti (so AD,

upaneyhanti CE, nayhanti B)

veraz‚n tesazp na sammati.

= M. 128 3, wo in c ye nach S“" Buddh. mit v. l. Si ye ca, und

upanayhanti ohne v. l.

: th. 3, wo in ‘ ye mit v. l. Br S“ ye ca, upanayihanti in

der 1. und 2. Ausg., in letzterer nach C“ Ckl und dem

Kommentar, mit v. l. Ck3 Br S“ upanayhanti. Die Version

in der thA. 22 hat ye tam upanayhanti.

; J. 371‘, wo in ° ye mit v. l. Bid ye ca, upanayhanti mit

v. l. Bd upaneyyanti.

= J. 428 3, wo in ° ye mit v. l. BH ye ca, upanayhanti.

x. 3 “: “*" = 3“*" etc. (s. dort).

ye tam na upanayhanti veram tes’ üpasammati.

= M. 128 4, wo ye ta1_n na upanayhanti nach S“, und dazu

v. l. Si ye ca tm_n (gedruckt tam) 1m up°.

= th. ‘, wo ye ta7_n na upanayhanti in der 1.Ausg. mit

v. l. A na vupanayhanti, in der 2. Ausg. mit v. l. B" ye ca

tarp nupanayhanti, S" ye ca mm nüpanayhanti;

vera1p in der 2. Ausg. mit v. l. Br veran.



248 lt. OTTO FRANKE.

MV. x. 3. = J. 371 "’, wo ye ta1yt na upanayhanti mit v. l. B11 upaney

yanti.

J. 428 ‘, wo ye ta1_n 11a ulpanayhanti mit v. l. Bdf ye ca ta1_n.

x. 3 5 Na hi verena veräm' sammant’ idha kudäcmm1‚n

averena ca sammanti esa dhammo sanantano (d s. a. b.).

-——- M. 128 5, wo aber sammantidha mit v. l. Si sammant' idha

th. 5, wo aber sammant’ idha mit v. l. °tidha‚ in der

l. Ausg. v. l. C, in der 2. v. l. C“ ’ Br S“.

= J. 371 6, wo aber sammantidha

i J. 428 5, wo sammant' idha mit v. l. C“ °tidha.

x. 3 5d etc. (s. x. 3‘) auch = S. I. 4. 2. 5 “‘ (I. 18). VIII. 5. 9 "‘"

(I. 189) SN. III. 3 ‘ (‘53) " —— Thag. "’9“. Ferner J. 545

113d (w. 288). J. 547 3”“ (VI. 528). Auch =Mhb. In. 2°“ und

noch öfter in der Skr.-Literatur e.ya dharmalz sanätanalz.

x. 3 6‘ etc. (s. x. 3 6) vgl. auch SN. I. 7 ‘7 (1”) b paraü (B‘ipare)

ca-m-avajänati. SN. III. 2 14 (‘38) d pure ca avajänati (B"i

°jänäti).

x. 3 6 Pure ca na (so B, par-e na ca AG) vijdnanti (“ s. a. b.)

mayam ettha yamämase

ye ca tattha vijänanti

tato sammanti medhagä.

= M. 128 6, wo yamämase (nach S“ Buddh.) als v. l. Si ya

mämhase neben sich hat.

; th. “, keine Abweichung von MV.

=J. 428 “‚ keine Abweichung von MV.

’»* Thag. "5, wo v. l. D Pare va na= Thag.‘”, keine Abweichung von MV.*

* Thag. ’75 = ‘“ = MV. = th. schon notiert von Onnnnxnu Thag. 33 und

Fsusnönn th. 2. Ausg. 3.

x. 3 7 A!!hicchinnä (so AUE, °cchiddä B, °cchidä D) päpaharä

gavässadhanahärino (so BDE, gavassa° AG)

ragthavyz vilumpamänänaqz

tesam pi hoti samgafi

kasmä tumhäka1_n no siyä.
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=— M. 128 7, wo aber A_t_thicchidä und neben päpahm‘ä (nach MV.:<. 3.

Sky und korrigiertem Si) die v. l. Si und S“ vor der Kor

rektur pänä kam,

gavässa° ohne v. l.‚*

tumhäka mit v. l. Si tumhäkaqz.

* ratlhar_n ist doch gewiß nur Druckfehler.

„ J. 428 7, wo aber A!_thicchiddä päpaharä mit v. l. Bdf a(hicchinnä‚

gavässa° ohne v. 1.,

tesa1p,

tumhäka mit v. l. Bdf °ka1p.

* x. 3 8—9 etc. (s. x. 3 8-1°) auch fast ganz == SN. x. 3 11+" (“'*“) =

N° xvm 46 (264) = " (265) + 48 (265) = ‘9 (266). S. ZDMG

1.xm. 31.

x. 3 8—1° außer = M. 128 8“° = J. 428 8"‘° auch -= th. ‘”‘”°.*

Im einzelnen:

x. 3 8+9 etc. s. ZDMG a. a. O.*

x. 3 1° Ekassa caritam seyyo

n’utthi bäle sahäyatä (so B, aahäyakä AG) (b s. bes.)

e/c0 care na ca päpäni kayirä (so A, kavirä C, kerä B)

a'ppossukko mätaiagarafiüe va nägo (so A, °rafiüo BC).

(°*" s. auch bes.)

= M. 128 ‘°‚ wo sahüyatä ohne v. 1.,

auch kayirä und mütaizy’ ara1'zfle ohne v. l.**

= th. 33°, wo in l. Ausg. sahäyatä ohne v. 1., in 2. Ausg. aber

sahäyitä,

kayirä*** nur in 1. Ausg. mit v. l. C kaird,

in 1. Ausg. matuüyaraüiio va nägo mit v. l. B °rar_m'w

va näizgo, C näügo.

= J. 428 1°, wo sahäyatä und kayirä ohne v. 1.,

mätahg’ arafifle mit v. l. C“ °mfliio.

Vgl. auch th. 61 Caraü ce nüdhigaccheyya = Thag. "°°

seyyar_n sadisam attano

ekacariymp1‘ da_lhar_n kayirä.””'**v

n’atthi bäle sahüyatäri‘1‘
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nv. x. 3. = : SN. 1v. 7 1 (w) c.

* MV. = Dlip. = J. auch von FAUSBÖLL th. 2. Ausg. S. 73 notiert, und

MV. = th. und = SN. von Bars Dnms-Owr-mmmo SEE. xvu. 307.

** mälafig‘ in M. ist natürlich ‘Druckfeliler.

*** In der 2. Ausg. hat FAUSBÖLL kayrä eingesetzt, dessen Nichtberechtigung

schon durch die übrigen Parallelstellen erwiesen wird.

1— FAussöm. hat in der 2. Ausg. gegen die Mss. ekacarym_n eingesetzt.

1'1- Auf diese Parallele hat schon ansaöu. Diip. 2. Ausg. p. 15 und 74 hin—

gewiesen.

x. 3 ‘°" etc. (s. x. 3 l°) vgl. auch

J. 502 3b n’atthi baddhe (v. l. Bd bhante) sahäyatä (C‘ °nä,

Bd °kä) (außerdem durch das unmittelbar vorangehende seg_tha

noch verknüpft mit seyyo von MV. x. 3 ‘°‘ etc).

J. 55"“ n’atthi bandhe (so alle vier Mss.) sahäyatä (außer

dem durch Sumukha in ‘ und pakkamanti in " angeknüpft

an J. 502 1d' " Sumukha pakkama und 1' pakkamanti).

x. 3 ‘°°*“ etc. (s. x. 3 10) vgl. auch SN. 1. 3 9 (“") °*‘, s. ZDMG

man. 31.

x. 4. 7 Evam nägassa nägena isädantassa hatthino

sameti cittam cittena yad eko ramati vane.

: Ud. w. 5 Etam (so AG, D eva-m‚ B e) nägassa.nägena isädan

tassa hatthino

sameti citta1p cittena yam eko ramati vom.

* Die Entsprechung hat schon STEINTBAL Ud. p. 41 notiert.

x. 6. 3 5“ Sagrlravo vuddhataresu. bhikkhusu : ‘° “.

Vinayapitaka Bd. II (Cullaragga).

v. 6 “" A. 1v. 67. 3 1—5 (n. 72 f.) = J. 203 1“’. Zu 1-‘ vgl. Maha

mäyüri Vidyäräjfii ed. S. v. OLDENBURG, Zapiski Vostoänago Ot

dälenija Imperatorskago Russkago Archeologiöeskago Obäöestva

Bd. x1 (1897—98), p. 221 f. = Bower Ms., Stück C, ed. Honnuus

Ind. Ant. xx1. 349—369.* Vgl. auch die Gäruda-Upanigad.

* CV. = J. hat schon Omsnnsno festgestellt Via. n. 316 und SEE. xx. 75. An

merk. 4 (vgl. auch p. 77. Anm. 2), A. = CV. und J. Monnis A. u. 72. Ver
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gleichnng von J. 203 ‘ mit dem Mingai (Bower) Ms. von MORRIS JPTS. 1891 CV. v. 6.

bis 1893, p. 65 f. Vgl. auch lon-:nnns a. a. O. K. Wannen JRAS. 1907, p. 261

bis 266 hat. diese Partie des Bower Ms. mit den chinesischen Übersetzungen

der Mahämäyürividyäräjüi verglichen und in Teil 111 der Paflcarnkß nach

gewiesen.

Im einzelnen:

v. 6 1 Virüpakkhehi me mettar_n mettaqz Eräpathehi me

Chabyäputtehi me mettm_n metta1‚n Kaphügotamakehi ca.

= A. w. 67. 3 ‘ Virüpakkehi me m° m° E° me

Chabyaputtehi me metta1‚n Kai‚ahä90tamakehi ca.

-= J. 203 1 Virüpakkhehi me m° m° e° me

chabbyäputtehi (Bi chapyä°) me metta1p

metta1_n kaqzhägotamakehi ca.

Vgl. Mahämäyüri Vidyäräjüi, Zap. x1. 221. Z. 14 + 15 + 22 “

Maitri me Dhg‘ta1'ästresu maitri Airäva-r_ze5u ca

Virüpäk_se_su ms maitri Krsnagaufamakesu ca

. . . . maitri Cchitväsutena ca (v. l. maitri

Chibbäsutena ca).

Bower Ms. Stück C Bl. 3 Obv. Z. 2+3 +6

1|Iaitri me Dh1‘itarüg_trelgu maitri Nuirävm‚zegu ca

Virüpäkge,su me maitri IQ‘sna-Gautamakesu ca

. . . . . maitri Cchibbasutena ca.

Bower Ms. Bl. 3 Vorderseite Z. 2 + Z. 3 + Z. 6

Maitri me Dhritarä,sßre.gu maitri. Nairävav_ze.5u ca

Virüpäkgegm me maitri Ky-gpa-Gautamakegu ca.

maitri Cchibbasutena ca.

Und vgl. zu Mahämz‘tyüri Vi- und Bower Ms. ,C‘ a. a. O., und

dyäräjfii a. a. O: Bl. 3 Obv.:

221. Z. 16 maitri Väsukinä ca me Z. 3—4 maitri Väsukinä m’api.

21 Tak._sakena Anantena 5 Tak._sakena Anw‚ntena.

24 Kälako Rev. Z.1 Kälako.

25 Pupdariko düam patib ebenda Pm_zdariko diääm patil:.

26 KarlcogfakahSaükhapälalz 1/2 Karkotaka Sa1pkhapädalz.

Kambaläävataräv ubhau Kambal-ßvataräv ubhau.

29 uragädhipena Kälena 3 ugäti.ena Kälena.
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CV.v.6- 222. Z. 2 Kolukena Rev. Z.4 Kolakena.

3 Elapatre1_ra Elapatre1_za.

Gäruda-Up. g 2 (in Wesens Ausg. lud. Stud. xvn. 163):

Yady Anamtakad:1tax tvmgt yadi vä ’na1gztakalz svayarp saqzca

rati saqzcarati,

yadt' Väsukt'dütas tvam yadi vä Väsukila svaymp,

yadi Tak._sakadütas tvaqz yadi vä Tak.5akalz svayar_n,

yad-i Karko_takadütas tvam yadi vä Karko_takalz svayav_n,

yadi Samkhapztlikadütas tvam yadi vä Samkhapulikalt avaya1_n,

yadi Padmakadütas tvmyt yadi vä Padmakalz. svaya1gt, . . .

yady Eläpatrakadütas tvar_n yadi vai ’läpatrakulz svayarp,

yadi Kälikadütas tvarp yadi vä Külikala svayavp,

yadi Kultkadütas tvam yadi vä Kulikalz svayavyt,

yadi Kambaldävaia-radfitas tvam yadi vä Kavpbaläävataral: svayarga.

v. 62 Apädakehi me mettam mettmp dvipädakehi ms

catuppadehi me mettmgz mettavp bahuppadehi me.

: A. 1v. 67. 32, wo nur dipädakehi abweicht.

—— J. 203 2, wo nur dipädakehi mit v. l. Bi dvipätakehi abweicht.

Vgl. Mahämäyüri Vidyäräjfii, Zap. x1. 222. Z. 9 +10

Apädake.gu ms maitri matt-1% ms dvipadegu. ca

catu,spadegu me maitri maitrl bahupade.yu ca.

Bower Ms. ,C‘ B1. 3 Rev. Z. 6 + B]. 4 Obv. Z. 1

Apäde.yu ms maitri mai(tr)i [m]e (d)[v]i[pad]e[‚su ca]

[catugpa]de_su ms maitri maitri bahupadegu ca.

v. 63 lllä ma1p apädako himsi mä mam himst' dvipädako

mä ma1‚n catuppado himsi mä man: himsi bahuppado.

= A. 1v. 67. 3 3, wo nur dipädako abweicht.

H J. 203 3, wo nur dipädako, mit v. l. Bi dvipä°, abweicht.

Vgl. Mahämäyüri Vidy., Zap. xi. 222. Z. 11 + 12

Zl[ä me upädakä himsyu'r mä me hinwyu'r dvipädakälz

mä me catu._spadä hi1psyur mä me himsyur bahupädakälz.

Bower Ms. ,C‘ Bl. 4 Obv. Z. 1+ 2

Illä me apädak(o) h(im)si mä (m)[e hi1p.si d]v[ipädakalz]

[mä me catu._spado himai na] ca ms bahupädakalz.
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v. 6‘ Sabbe sattä sabbe pä1_zä sabbe bhütä ca kevalä CV. v. 6.

sabbe bhadrüni passantu mä kifici päpam ägamä.

= A. xv. 67. 3 ‘, wo aber in d mä kafwi mit v. l. BK kiüci.

> J. 203 ‘, wo ebenfalls in d mä kaüci mit v. l. Bi kiiici.

Vgl. Mahämäyüri Vidy., Zap. xr. 222. Z. 16 -l- 18

Sarve sattvälz sarve präpälz sarve bhütäfi ca keualälz

sarve bhadrär_n' pa.4yantu mä käficit päpam ägamat.

Vgl. Bower Ms. ,C‘ Bl. 4 Obv. Z. 3/4

sa[r]vv[e] bhadrü1_n' pa5yaqztu mä ka.€-ca päpam äcare.

v. 6 5 * Katä me o‘akkhä katä me parittü

pagikkamantu. bhütäm'

so ’ham namo bhagavato

namo sattannarp sammäsambuddhänaqa.

=' A. IV. 67. 3 5*, ohne Abweichung.

= J. 203 5, ohne Abweichung.

* In CV. und A. als Prosa gedruckt, aber das Stück macht metrischen Ein

druck (11 + 8 + 8 +11 Silben) und ist außerdem im J. ausdrücklich als

‚Gath5‘ bezeichnet.

v|. 1. 5 ""’ *= vr. 9. 2 1"’ : Nid. ”94—298 (J. I. 93 f.) *- Sum, 1. 304.*

* Alle vier Stellen schon verglichen Sum. a. a. O. Auf die Identität beider CV.

Stellen mit Nid. haben auch Ran DAVms-Onmmpxno hingewiesen SBE. xx. 159.

Im einzelnen:

vr. 1. 5 1 Sita17t m_zha1_n pa_tihanti tato vä_lamigäni ca

8i1‘i1118d116 ca. makase ca sisire cäpi vut‚thiyo.

-" vr. 9. 2 1, ohne Abweichung.

11 Nid. 29‘, wo välamigäni mit v. l. C’ väla°.

:- Sam. 1. 304 ‘, wo aber Sitmyz (Druckfehler ?).

vx. 1. 5 ’“ etc. (s. vr. l. 5’) vgl. auch J. 532 “ Tato vätätäpe ghore.

532 78“ Tato vätätape ghore.

vr. 1. 5 2 Tato vätätapo ghoro (‘ s. auch bes.) safijäto patihafiflati

Imatthait ca sukhatthafi ca jhäyitufl ca. vipassituqz

vihäradänaqz smpghassa agga1p buddhena vuppita1p.

‚ vx. 9. 2 ’, ohne Abweichung.
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CV. v1. 1— 5. W Nid. 295, wo aber vätätape ghore saiijäte patihaflitati (mit v. l.

CS samjäte patihwyfiati),

legzatthafi.

* Sam. I. 304 2, wo lev_zatthafz.*

* sukhatlhan und samghzusa sind natürlich nur Druckfehler.

VI. l. 5 3“ etc. = Saisanav. p. 10 s“. 53 2“.

w. 1. 5 h“ etc. (s. v1. 1. 5 3) auch = M. 143 3a“(111. 262) : S. I. 5.

8 3“+b (I. 34) = II. 2.10. 13l+b (I. 55) : 5 3‘+" (I. 55). 111.1.

1.13 “+b(1. 70). m. 3. 5.15 4ß+b(1.102)..1.493 m“. Mil.420

3"". (In M. bis S. II. 2. 10. 5 3"" sind vier Gäthäs identisch.)

VI. 1. 5 3 Tasmä hi pa13dito poso sampassar_n attham atlano (“,u+b und

" s. auch besonders)

vihäre käraye ramme väsayettha bahussute (c+d s. auch b.).

= VI. 9. 2 ‘°'.

T Nid. 29“, wo väsay’ ettha b° gedruckt.

Sum. 1. 304 3, wo ebenso väsay’ ettha b° (rämme ist wohl Druck

fehler).

VI. l. 5 3" etc. (s. VI. 1. 5 ’“*" und VI. 1. 5 3) auch

= S. x1. 3. 2.10 " (1.238). J. 168 “ (wo V. l. K samphassmp und

wo beide Mss. attam haben). J. 462 2“.

VI. 1. 5 3°“ etc. (s. VI. 1. 5 3) auch < Mil. 211 fl'.,* wo väsay' ettha

gedruckt. Vgl. ferner S. III. 3. 4. 17 3"*" (I. 100), s. nächste

Parallele.

VI. l. 5 3°“ etc. (s. VI. 1. 5 3) + VI. 1. 5 ‘ etc. (s. dieses) vgl. auch

S. 111.3.4.17 3”" (I. 100)

Käraye assame ramme väsayettha bahussute

+ ‘Annavgz pänam** khädaniyarp vattha-senüsanäni ca

dudeyya ujubhütesu vippasamzena cetasä.

* Auch SEE. xx. 160 schon verglichen.

** pänam kann natürlich nur Druckfehler sein.

VI. 1. 5 ‘“ etc. (s. VI. 1. 5 "‘+b und V1.1. 5‘)=“ von vier G.s in Vi

suddh. x1 Annam päna1_n khädaniyar_n.

VI. 1. 5 ‘“*" etc. (s. VI. 1. 5 ‘ und Vgl. VI. 1. 5 3°*“ etc. + VI. l. 5 4

etc., vgl. ferner VI. 1. 5 ‘“* P"“ etc.) vgl. auch
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PV. II. 4 9°“ anna1_n pünar_n* khädaniya1p vatthaqt senäsanüni ca CV. v1. 1. 5.

(ParDip. III. 91 abweichend vuttham).

PV. II. 9 ”°*‘ annapänmp khädaniya7p vatthasenäsanäni ca

(ParDip. III. 125 a° khädaniymp vatthas° ca).

PV. IV. 1 35°“ annapänm_n khüdaniymp vattham senäsanäni ca

(ParDip. III. 239 85 °+d a° khäclaniyarp vattham [nach S„ alle

andern Mss. °a] s° ca).

Ap. in ParDip. v. 48 13“*" Annapänaqz Ichädaniyavp mitha

senäsanäm' ca.

PV. II. 9 26‘“ Dassiimi annapünafi ca vatthasenüsanäni ca

(ParDip. III. 119 85‘“ Dassämi annapänafl [MCDB Dassäm’

anna°] ca v° ca).

PV. II. 9 3“*" Dassäm’ annafi ca pänafl ca vattham senäsa

näni ca (= ParDip. III. 126 8"““”“*).

J. 546 61“*" (VI. 378) Hara1p a1mafi ca pünafl ca vatthase

nüsanäni ca.

J. 547 96"" Annapänafi ca yo (B" so) dajjä vatthasenäsanäni ca.

Dip. xv 3“*" Tappema annapänena vatthasenäsanena ca.

Mvu III. 44. 20 tarpito annapänena vasiraäayyäsanena ca.

Av. XXXVI 8 ° + ‘ alkavä annapänena vastraäayyäsanena ca

(welche Stelle aber eigentlich Päli Annena atha pimena vat

thena sayanena ca A. In. 31 ’“* b etc. entspricht).

* pänam ist offenbar Druckfehler.

** Die einzige Abweichung aenüaenäni ist doch wohl nur Druckfehler.

VI. 1. 5 ‘ Tesa1;n annafl ca pänaü ca vatthasenäsanäni ca (n und “+b

s. oben auch besonders)

dadeyya ujubhütesu vippasmmena cetasä (“+b“, °+d und

“ s. auch besonders) (VI. l. 5 ‘ vgl. auch VI. 1. 5 3°“

etc. + ‘).

4 VI. 9. 2 ‘.

== Nid. 297.

‚ * Sam. I. 304 4.

Vgl. PV. IV. 1 8°°+'1+8““’ (= ParDip. III. 239 '°°*).

mmapänmp Ichädaniyaryz (ParDip. °iymp.)
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vattharp (in ParDip. alle Mss. außer S, vattha) senäsanäni ca

dadähi ujubhütesu vippaaannena cetasä.

1. 5 "‘*"“ etc. (s. V1.1. 5 ‘ (vgl. auch PV. 11. 9 56“*"*“

Adä anna1't ca pänait ca vatthasenäsanäni ca

VI.

vippasamzena cetasä ( ParDip. m. 126 36“*"*‘).

1.5‘°"‘1 etc. (s. VI. 1. 5 ‘ und V1.1. 5 3°“ etc. + ‘) vgl. auch

VV. 43 6°‘ d (1V. 5 6“+d) adäsirp (in ParDip. 1V. 186 S, °si) uju

bhülasmiap. (in ParDip. v. l. M °tesu) vipp° c°.

VV. 19 6°“ (11. 2 6C“) adä8i1_n ujubhütesu vippasamzena ce

tasä (in ParDip. 1v. 98 adäsi171 mit v. l. S2 °si).

‚< 22 “’°+d (11. 5 5‘“, in ParDlp. IV. 112 mit v. l. S, °si).

23 6"“ (11. 6 Gß+“).

. 24 Ge+d („_711c+a)_

25 6°*“ (11. 8 60+d).

" 26 6°“ (11. 9 66+“).

= 37 6°*“ (111. 9 6°“, in ParDip. 1V. 171 mit v. l. S, °si).

PV. 1. 10 ‘°°“ adäsim ujubhütassa. vippasannena cetasäParDip. m. 51).

J. 541 91°“ = ’32‘+b = 131“* " = 138“ +b adäsi ujubhütesu vippa

VI.

sannena cetasä.

1. 5 ‘d etc. (s. V1. 1. 5‘, V1.1. 5.“‘+d und V1.1. 5 ‘“+h+d) auch

= S. 1. 5. 32b (1.32) (wo in " dadanti und in ""‘ und ’°

VI.

a1marp).

= th. 79 ".

: It. 26 "’ (wo in “ dajjmp, v. l. C dajjam, B dajja, folgt).

-—- VV. 47 "’" (w. 9 5" in ParDip. IV. 200).

: VV. 52 ”d (v. 2 2°“ in ParDip. 1v. 228).

——— VV. 78 u“ (V11. 4 “d in ParDip. 1v. 303) (in "' pädäsim, Par

Dip. ’(lä3i, v. l. M adäsi1p, S, adäsi).

= Thag. "7 ".

‚i Ap. in ParD'ip. v. 72 4“. 92 1°“. 213 “ (213 ’° mit daditväna).

v1. l. 5 5“*" etc. (s. v1. 1. 5 ° etc.) vgl. auch

D. xxxu‘°"d (203) yo immgt dhammam adesesi sabbadulckhä

panüdanmp.
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v1.1.55 Te tassa dhammm_n desenti sabbadukkhäpanüdanarp (“*"s.a.b.). CV. vr. 1. 5.

yar‚n so dltantntai_n idh’ aititäya parinibbäti anäsavo (“s.a.b.).

= vr. s. 2 5.

=Nid. "8, wo aber ° yam yo dha-mmaqt idh' afiflüya (v.l.Cs

idhazgtfiüya).

= Sum. 1. 304 5, wo keine Abweichung von CV.

Ferner = A. v. 35. 2 ’ (in. 41), wo in d v. l. S parinibhätan°,

T °savä.

= A. v. 38. 35 (III. 43), wo gänzliche Übereinstimmung mit CV.

ohne v. l.

v1. 1. 6"d etc. (s. vr. 1. ö") auch =A. vr. 43. 2 16"(111. 347)

parinibbdti (v. l. Ph T M6 M7 S parim'bbissati) ’näsavo (v. l.

MTM„S anäsavo) (außerdem knüpft an C'V5‘ etc. desenti an

A. 15d desitarp).

=Thag. 36“ parinibbäti anäsavo.

Vgl. Thag. “M parinibbissaty (Lflä8üüO (mit Thag. 364 außer

dem durch den identischen Päda ° verknüpft und mit CV.56

etc. aitfläya durch "9‘ pariiifläya).

Thag. 1°“ parinibbissaty anäsavo = Thag. 7°“ (außerdem

der ganze Komplex 689‘704 = A. v1. 43. 2 1““ (m. 346 f.).

Vgl. auch parinibbanti anäsavä S. XXXV. 136. 48d (w. 128)

= SN. m. 12" (765)“l (beide durch unmittelbar vorangehen

des afiüäya noch speziell verknüpft mit CV."° etc. aflitäya.

In S. und SN. der ganze Komplex identisch).

Thag. m“ (mit "i‘d und aß“, s. oben, außerdem durch die

Identität des vorhergehenden Päda“ verknüpft).

th. m“ entsprechend Mvu. II. 66. 6b nirväsyanti anäära

nah = n. 424. 9" parinirvdyanty (v. l. C parinirvänty) ana

5ravä (an beiden Stellen auch die vorhergehende Zeile zu

vgl. mit th. nah“). Auch =Netti 94 "‘ (= \lvu.).

Vibh. XVIII6d (532) parinibbanti anawvä (in ° pisriüftäya).

Vgl. auch Thag. 57“ parinibbissanty anäsavä.

* Fausuöu. hat in der 2. Ausg. gegen die Handschriften parim'bbant' ein

gesetzt. Das ist unberechtigt.

Wiener Zeitschr. r. d. Kunde a. Morgeul. xxrv. Bd. 17
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CV. w. 4. 3. VI. 4. 3 + 4 1+2 = S. x. 8.7. (wiederholt in 10)+ 15 ‘*’ (I. 212).*

* Auch notiert in Fasa’s Ausg. des S. I. p. 210.

Im Einzelnen:

VI. 4.3“*"etc.(s.vr4.3) J.545 12‘+“(VI.266) Satan: hatthi sata1p assä

sata1p assatari rathä.

Auch satar_n als Anfang von ° stimmt überein.

VI. 4. 3 Summ hatch satam assä satmp assalarirathä (‘+b s. a. b.)

sata1p kafiiiäsahassäm' ämuttamapikuqzdalä ("+d und “ s. a. b.)

ekassa padavitihärassa kalam nägghanti solasiqt (f s. a. b.).

= S. x. 8. 7, wo aber satam* assä satam* assasarl (mit v.l. B

assatari) rathä, kalam, solasi1p."

= S. x. 8. 10 (Wiederholung von x. 8. 7), wo dieselben Abwei

chungen wie x.8.7 außer solasizp.*** Für assasari ist hier

keine v.l. vermerkt-l

Vgl. VV. 208 (11.38) = 438 (w. 5 °)

Satam nikkhä (Par Dip. IV. 103 u. 186 mit v. l. Sl nekkhä)

satmp assä

sata1p assatari rathä (43 8 °tarirathä; Par. Dip. IV. 103 °tari

[v.l. S,S, °sari] ratä, 186 °tarirathä [V. l. S, 'tari‘, S.

°sari°])

satam kaflfläsahassäni ämuttamavgikupdalä

etass‘ . . . . . . .- assa

kalar_n nüg_qhanti (Par. D1p. nägghati, IV. 103 mit v. l. S‚M

n’uggh°‚ S1 nägghanti, Iv. 186 mit v. l. S1 °nti, S, M

naggh°) solasiryt.

* sulam vor as.vä und aaaasafi in x. 8. 7 und x. 8. 10 ist vielleicht, und vor

ltatihi in x. 8. 10 sicher Druckfehler.

** Auch solasi7_n in x. 8. 7 vielleicht nur Druckfehler.

*** Über mlnm hatthI s. Anm. *

1‘ In S. sind auch die folgenden Worte Abhikkama gahapati etc. als G. ge

druckt, doch wohl mit Unrecht, in der CV.-Ausg. richtig als Prosa.

v1. 4. 3 °+d etc. (s. v1. 4. a) vgl. auch J. 506 8*“ = 529 “Hd =

546 "l '“ (VI. 476)

Solas’ (J. 546 2" Sol°) itthisahassäni ämuttamagzikuydalä.
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Vgl. PV.n. 9 5’“+b+53“ Sa(!hi parisasahassäni (B purisa°, Par. CV. vr. 4. 3.

Dip. in. l33pm'isa", v. l. BS‚ par°)

ämuttamapikuqzdalä.

Solasitthisahassäni.

Mvu. n. 183.12 Sodaäa striaahasräpi ämuktamar‚zikupdalä (mit

Jät. 506 überhaupt identisch).

Mvu. In. 458. 15 Sagti kanyäsahasrdpi ämuktamapikuqzdalä

(also vermittelnd zwischen CV. etc.‚ PV. und J.; mit J. 529

überhaupt viel entsprechend).

VI. 4. 3‘l etc. (s. vx. 4. 3 und v1.4. 3 "'“) auch = PV. n. 9‘“. J. 493 ‘°b.

523 1“. 544 1”" (diese drei J.-Stellen haben unter sich und

mit der unter CV. v1. 4. 3 °+d angeführten G. J. 529 "‘ auch

den vorhergehenden P5.da gemeinsam, bezw., mit 493”, aufs

engste anklingend), ferner = J. 527“. m" (8 hat in ° nüri

verwandt mit näriyo in ° der unter CV. vr. 4. 3°+d ange

führten G. J. 546 221).

Vgl. auch J. 526 7“ ämuttamapilcmgqlalmp.

v1. 4. 3f etc. (s. VI. 4. 3) auch -—= VV. 20'“. 9‘. ‘°‘ (n. 3". 9'. md)

kalcup nägghanti 80° (Pur Dip. 1v. 102 f. migghati mit v. l.

S2M n’aggh°‚ S1 näg_qhanti).

VV. 43 9‘ k°nägghanti sol°‚ 43". ‘°‘ k°nägghati sol° (Pur.

Dip. 1v. 186 an allen drei Stellen k°nägghati mit v. l. S1 °nti‚

S,M naggh°).

S. xr. 2. 5. 3 ‘d (I. 233) kalaqz nä_qghanti solasirgz.

Ud. n. 2d kalm_n (v.l. B °la1_n) n’agghanti aolasb‚n. Ebenso “

einer G. in Visuddhim. vm.

Vgl. th.70d kalm‚n (in 2.Ausg.v. l.S‘kallar_n) nägghati (1.Ausg.

v. l. ABC nägghanti, 2. Ausg. v. l. C‘B'S“ agghati) solasi1p.

A. 1v‚ 62. 72d (II. 70) kalarp nagghati solasiqz.

Thag. “"d kala1_n n’agghati solasi1p.

Dutr. Cr0 11“. 12“. 13“. 14".15d kala aveti godaäa. 16‘ kala

naveti soda5a.

Mvu. III. 434. 20 h. 435. 2". 4". 8" etc. kaläm arghati godaäi’m

(entspr. Dutr. a. a. 00.). 435. 6" kah71_n närghafi .godaäi1p.

17'
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('V. IV. 4. 3. Divy. XXVII “’“ (394) kaläm närhati sodast'm.

Mann. n. “d kaläm närhanti .50daäim.

Vgl. auch S. r. 4.2. 7‘fl‘. (i. 19) kalam pi (pi fehlt in SS)

nügghanti tathävidhassa = J. 4508d kalam pi nägghanti

tathüvidhassa te (zusammen mit dem vorhergehenden Päda

satam sahassänw_n sahassayäginavp zu vgl. Dutr. C'° 11 ff).

VI. 4. 41+ ’ Sabbadä ve sukhav_n seti brähmcu‚zo parinibbuto (b s. a. bes.)

yo na lippati kämesu (“‘ s.a. b.) sitibhüto nirüpadhi (d s.a. b.).

Sabbä dsattiyo chetvä vineyya hadaye daram (b s. a. bes.)

upasanto sukhaqz seti (° s. auch bes.)

santirp [appuyya] (so kein Ms.‚ AC abbuyha, Bpappuya)

cetaso (d s. auch besonders).

= S. x. 8. 15 ‘*’‚ wo aber 1° limpati, 14 nirupadhi,

2b vineyya mit v. l. S“‘°’ veneyya,

"1 santim pappuyya cetasä.

ferner = A. m. 34 1+2 (i. 138) *, wo in

1° lippati (B“‚ Ph limpati), “ nirüpadhi

“ santi1_n pappuyya (v. l. Ph appeyya) cetaso.

* Die Identität dieser drei Stellen hat schon Monms, A. i. p. 138 konstatiert.

w. 4. 4 “’ etc. (s. V1. 4. 4 1+2) vgl. auch S. i. 1. 1b (1.1) = 11. 2. 8. 7b (i. 54)

brühma1_zmp * parinibbuta1p (überhaupt S. i. 1.1““’+d = n. 2.

8. 7 s+h+d)l

Thag. 9‘8c brähmav_zo parinibbäyi.

* brähmana1_n in I. 1. 1. ist natürlich Druckfehler. '

vr.4.4 ‘° etc. (s. vr. 4. 4 1+') auch = th. ‘°‘° = SN. m. 9 92 (‘“"’)c

yo na lippati kämesu = Smp. 1. 143 ‘° yo na limpati kämesu.

(In th., SN. und Smp. ist die ganze G. und überhaupt

ein großer Komplex identisch, mit CV. v1. 4. 4 1 etc. ist diese

G. ferner durch brähmapa, th.d etc., CV."‚ verknüpft.)

v1.4. 4 “l etc. (s. VI. 4. 4 1+") vgl. auch th.“8b = SN. m. 9“’(‘")"

= Mil. 346“'b sitibhütaqz nirüpadhiqz (in th. und SN. ist

die ganze G. identisch und gehört zu demselben identischen

Komplexe wie die eben genannte th.-SN.-Stelle).

Vgl. ferner LV. xxvx. “‘ 9itibhüto niräfiravalz.
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‚VI. 4. 4 ”‘ etc. (s. VI. 4. 4 1+2) auch = Thig. ”“ vineyya (v.l. C °yye) CV. v:.4.4.

hadaye darum.

=J. 545 “ob (VI. 300) vineyya hadaye darar_n.

VI. 4.4"‘ etc. (s.vn4. 4‘“) auch = S. III.2.4. 7° (I. 83) = th."‘°

upasanto sukharp* seti.

=Dutr. C“ 43“ uva.s‘atu sohu .6ayati.

=Av. x. 1° [upaääntalz] sukhmp fiele.

(In S., th., Dutr., Av. ist die ganze G. identisch.)

Vgl. A. Ill.'126. 3“ (I. 281) upasantü sukha1p senti.

* auklzam in S. ist natürlich Druckfehler.

VI. 4. 4 2 " etc. (s. VI. 4. 4 1+2) auch : SN. III. 8 ’° (59‘) " santim pappuyya

cetaso.

Vgl. auch SN. III. 811 (“‘)" santim pappoti cetaso.

Thig.91d santiryt päpw_ai (so die Mss.)* cetaso.

Vgl. ferner auch Mil. 420 “‘ santim papponti pa1_u_litä.

* In den Text hat PISCBKL päpupir_n gesetzt.

VI. 6. 3' etc. (s. VI. 6. 3) vgl. auch J. 252 C0mm. 1" (II. 280) yo vad

dham apacäyasi (auch da ist ein Vogel im Spiel).

J. 298’b yo vaddham (B“‘ vuc‚lqlham) apacäyati (auch hier ein

Baumtier, ein Affe, der Sprecher und der Angeredete).

VI. 6. 3 Ye vaddham apacäyanti (‘ s. a. bes.) narä dhammassu kovidä

ditgheva dhamme päsa1psä (° s. auch bes.)

aamparäye ca suggati (‘“°‘”‘l und “ s. auch besonders).

=J. 37, wo dit;he va gedruckt ist, sonst ohne Abweichung.*

= Mpü. 512.

* Diese Parallele hat auch Ozonusnne, Via. II, p. 322 notiert.

VI. 6. 3° etc. (s. VI. 6. 3 und VI. 6. 3 c+d) auch

= VV. 63 "’° (v. 13 9") di‚t_the ’va dhamme päsaqwä (Per. Dip. IV. 263

ditth ’eva).

Vgl. PV. IV. 7 1" Dip_the va dhamme päsav_mo (Par.Dip. III. 264

Di_tghe ’va, pasmpso).

VI. 6. 3 °“ etc. (s. VI. 6. 3) auch
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CV. vx. 6. 3. =J. 393“+d di_t_the va dhamme päsa1psd samparäye ca suggati

(durch Susakharp in ‘ ist J. 3931 außerdem mit sukhito von

J. 298" verknüpft, dessen " s. oben unter CV. vr. 6. 3‘).

Vgl. auch SN. I. 7” (“1)‘fl’ Digf_lhe va dhamme gärayhä (B‘

gäreyharp, Bl gäreylzä) samparäye ca duggati (C"" °(i1_n).

Vgl. ferner S.I. 5. 9 ‘°°*“ (l. 35) und I. 5. 9‘"‘“ (l. 34), s. ZDMG.

nun. 45.

vr. 6. 3‘l etc. (s. v1. 6. 3 und VI. 6. 3 °“) vgl. auch Mvu. I. 281. ö" amp

paräye ca suargati (v. l. BC °tim).

VI. 9. 2 l" und Einzelparallelen s. unter vx. 1. 5 1—5.

vn. 1. 6"" etc. (s. vn. 1. 6) auch = SN.1.1“‘*°, s. ZDMG. LXIII. 24.

vn. 1. 6 l’ass‘ antarato na santi kupü

itibhuväbhavatafi ca vltivatto (‘+b s. auch besonders)

tam vigatabhaym_n sukhi1p asoka1p

devä nänubhavanti dassanäya.

= Ud. 11. 10 (wo n’änubhavanti gedruckt, sonst keine Abweichung).*

* Auch STEINTBAL Ud. p. 18 hat diese Parallele bemerkt.

vn. 2. 5 Phala1p. ve kadalim hanti phalazp velum phalam na_la1p (" s.a.b.)

sakkäro käpurisa1p hanti gabbho assala1‘i1p yathä.

=S. VI. 2. 2. 3 (1. 154), wo aber vz_lu (mit v. l. Sl ve_lum* [sie], S3

velü), nala1p, assatariqz* mit v. l. B81 assatari.

* Die m von phalam vor vel‚u‚ käpurzlmm, anatarim und in der v. l. oe(um sind

augenscheinlich nur Druckfehler.

= S. xvu. 35. 10, wo aber velmp*,

assatari1p. mit. v. l. B °tari, S1 °turl‚ S“ °tari1p..

* m von na_lam nur Druckfehler.

= A. 1v. 68. 2 (n. 73), ohne Abweichung von CV.

=th. A. 421’, wo aber b phala1_n velmyz phalaqz nalam

(= FAUSBÖLL 332, wo ve_lum‚ nalam, und purisa1p statt käpurisaryz).

Vgl. Mil. 166. 26 f. Yathä mahäräja kadali velu assatari atta

jena haflüuti.*

* Die Entsprechung von CV, S. VI. 2. 2, A. und Mil. hat schon MORRIS A. n.

p. 73 festgestellt.

= Netti 130 6, wo aber assätari1_n mit v. l. S °tari‚ B °tar-i; S veluph".

vn. 2. 5" etc. (s. vn. 2. 5) vgl. auch J. 516’Md und 534 3‘“

phala1‚n ve_lmp -va ta1_n vadhi (in J. 516 mit v. l. C“ kam für ta1p)
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vu. 3. 12 1+3 1llä kuiijara nägam äsado CV. vn. 3. 12.

dukkham In' kuv'@jara nägamäsado

na hi nägahatassa kuüjara

sugati (so nach C, B °tim) hoti ito param yato (C 0m. yato).

Md ca mado (so nach C, B ll[ä ca pamädo) mä ca pamädo

na hi pamatlä sugati1p vajanti te

tvam üeva (so C na tvam fieva B) talhä karissasi

yena tvam sugatirp gamissasi.

= J. 533, Einleitung l“, wo aber in “’ dukkho

“‘ sugati hoti iloparüyano (v.l. C‘"para1_n

yato)

2‘ ohne v. l.

“"’ vajanti ohne folgendes te

*° tena tvaü fieva.

vn.3.123 Dapden’eke damayanti afik1tsehi kasähi ca

adm_quena asatthena (° s. auch bes.) nägo danto mahesinä.

Vgl. M. 86 “ (n. 105) Daqzden’ eke damayanti aizkusehi kasähi ca

adapdena asatthena ahar_n danto’mhi tädinä.

Letztere G. = Tbag. als, ohne Abweichung. (In M. und Thag.

ist ein großer G.-Komplex identisch.)

vn.3.123° etc. (s. vn. 3. 12’) auch = SN. v. 127 (1°°’)° adapdena asat

thena = A. vn. 58. 115° (w. 90), (wo auch " = SN.”, und

dhammena von “ -l- anusüsiyä von “z SN" dhammena-m

anusäsati) = Thag. 9"“ (wo auch vijitävi in ° und dhammena

anusäsayiqz in ' anknüpft wahrscheinlich an SN.).

vn. 3. 17 Sukaram sädhunä sädlnn_n (so C, °dhu B) sädhum (C, °dhu B)

päpena dukkara1_n

päpwp. päpena sukaraqz päpam ariyehi dukkaram.

= Ud. v. 8, wo aber sädhu sädhu,

ariyebhi

=th. A. 73’ (PTS.-Ausg. I. 142 ’), mit sädhu sädhu,

ariyehi

(= Fsussöu., th. p. 145*, wo sädhu sädhu und ariyehi, wo aber

außerdem das Ms. beide Male sükarar_n hat).
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CV. vn. 3. 17. = th.A. 420l = Fansaönn, th. p. 332‘, an beiden Stellen

sädhu sädhu und ariyehi

=th. 2. Ausg. Ms. B' zwischen m und m, da sädhwp sädhw‚n‚

ariyebhi.*

* CV. und Ud. schon verglichen von Sranvms1. in Ud. p. 60, alle außer CV.

verglichen von Fausnönn, th. 2. Ausg. p. 38.

vu.4.6‘“ Yo vs 11a vyädhati (B vyädhitaqz, C byädhafi) patvä

parisa1p uggavädiniv_n

na ca häpeti vacanar‚n

11a ca cchädeti säsanarp

Asandiddho (B °daddbo, C °di_t_tho) ca akkhäti

pucchito ca na kuppati

"" sa ve lädisako bhikkhu (° s. auch besonders)

düteyyar_n gantum arahati.

= A.vm. 16.41“ (IV. 196), wo in “ TM., 0m. ve, im Text byädhati

patvä

mit v.l. T bbyädhapatir‚n‚ M, byädhatirp, Ph MBS

vatvä.

"’ uggahavädinaqz, V. l. M °dinaqz, Ph uggatädi",

T uggavädinavp.

“‘ V. l. M8 va statt ca, S häpeti statt cehädeti.

5" Asanditthafi. ca bhaqzati, v. l. S °di{tham te.

”’ pucchito 11a ca, V. l. TM6 ca na M6 pucchati statt ku°.

2° v. l. M8 M6 (sie) sace.

*vn. 4. 6"u etc. (s. VII. 4. 6‘“) = Parivära XII. 3 ‘°- 7° SN. II. 6°(’")°.

Thag. 502°, s. ZDJlIG'. 1.11111. 268.

vu.4.8"" = It. 891—7.

VII. 4. 8l Mä jätu koni lokasmiqz

püpiccho udapajjatha (so B, jetha C)

tad aminäpi jänätha (c s. auch besonders)

päpicchänarp yathä gati (B gati1p).

=It. 891, wo aber upapajjatha, v. l. M upapajjati

tadaminä mit V. l. B tadäminä, gati ohne v. l.
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* VII. 4. 8“ etc. auch = SN. I. 7.22(‘37) ‘, s. ZDÄIG. 1.xnx. 45. CV.VII. 4.8

VII. 4. 8" etc. (s. VII. 4. 8’) auch = S. II. 3. 9. 12‘= 13' (I. 65) Pa1_u‚iito

ti samafifzüto.

SN. IV. 7"(““’°)l Papqlito ti samafiüäto (B‘ pasafifiäto) = N“.

VII‘3“ = “‘ (143.146).

VII.4.82 Puyr_lito ’ti samaiiüäto (“ s. auch besonders)

bhävitatto ’ti sammato

jalam va yasasä a‚t_thä

Devadatto ’ti me suta1p.

= It. 89’, wo v. l. P“ samahfiato, B sämaflüato

v. l. BU jfilarp.

a;_thä nach M, V. l. addhä BCPPaAa, atthä DE.

VII.4.83 So pamädmp anuci1_n_20 (Buddhagh. °jino und °jii_n_10)

äsajjanaqt (so BC, Buddhagh. äpajjanavp) tathägatmp (" s.

auch bes.)

avicinirayan patto

catudvärm_n bhayänaka1p.

= It. 89 3, wo aber pamadam nach DEPPa mit v. l. BC °dam,

MAa pamäz_zum. A erwähnt pamädam anuyuitjito als eine

andere Lesart.

äpajja nam nach BCAa, v. l. äsajja MPPa, älajja DE.

patto mit v. l. C yutto.

VII. 4. 8“ etc. (s. VII. 4. 8’) auch = S. IV. 2. 8. 8‘b (I. 114) äsajjanmp

(S’I °na, S1 asajjana) t°.

M. 50‘“ 2°“ (I. 338) äsajjana (Ma °ijana) t°.

Thag. ‘2°5"' 12°“ äsajja na1p. tathägatmp

(S. IV. 2.8. 81 ganz = M. 50’° = Thag. "°"’. Der ganze

G.-Komplex von M. 50 = Thag. 1137—1208.)

VII. 4. S" etc. (s. VII. 4. 8‘) vgl. auch J. 518”“ Adu_t_thassa tuva1p

(C“' tvar‚n) dübhi (B" dubbhi).

J. 543““° adübhassa (Bd adu‚thassa) tuvm_n dübhi.

VII. 4. 84 Adu_t_thassa hi yo dubbho (' s. auch besonders)

päpakmnma’rp akubbat0 (b s. auch besonders)
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UV. vu. 4. 8. tam eva päpm‚n phusati (° s. auch bes.)

du{_thacittaqz anädararp (d s. auch bes.)

= It. 89‘, wo aber dubbhe nach DEMPPa mit v. l. ABC dubbho.

akubbato mit v. l. BC alcuppat0

phusseti nach C mit v. l. PPa phaseti, B phussati‚

DEM phusali.

vn. 4. 8“ etc. (s. vu. 4. 8‘) vgl. auch A. m. 40. 4“’ (x. 149) =

J. 3051b päpakammmp pakubbato. (In A. und J. auch ‘

identisch *.)

Thig. "9b päpakammar_n pakubbati (v. l. CP pnkuppati).

* A. = J. schon bemerkt von Momus, A. I p. 149.

vu. 4. 8‘“ etc. (s. vn. 4. 8‘) auch = S. xx. 1. 7“ (1. 225) tam eva

päpam phusati (B °tu) (und an dubbho und päpakammar_rz

von CV.u “““ " etc. knüpft päpam von S." " ‘"‘“ d und dubbhe

von S.f an).

vn. 4. 8‘d etc. (s. VII. 4. 8‘) vgl. auch Thag. 9"" du_t_thaciltü anädarü.

vu. 4. 85 Samuddar_n visakumbhena yo mafiüeyya padüsituqz
na so tena padüseyya A

bhasmä (C und Buddh., B bhe°) ln' udadhi mahd.

= It. 895, wo aber v. l. M visa°, C visakujihena, B visakujjhena.

in d tasmä mit v. l. DEM bhesmä, udadhi nach CDEM mit

v. l. BPPa °i, für mahä v. l. B. matä.

vn. 4. 8G Evam evmp tatkägata1p yo väden’ upahiqwati

sammägataqz (so B, C samagg‘) aantacittaqz

vädo tamhi na rühati.

= It. 89b Evam etam (M evameva) Tathägata1p

yo vädena vihimsati (C vikisati, P vihisati)

sammaggatmp (BCMPPa samagg") santacittawp

vädo tamhi (C tabbi) na rühati (B vuhati).

vn. 4. 87 Tädisarp mittam kubbetha tafi ca sevetha pa1gdito

yassa maggänugo bhikkhu

khayavp dukkhassa päpm‚ze (d s. auch besonders).

= lt. 89 7, wo in ' kubbetha mit v. l. C kubbeti, MP8 lc1‘ubbetha,

B lcruppetha, P krupetha.
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in " tm'ica seveyya mit anonymer v. l. taüce. CV. vu. 4. H.

in ° maggänugo mit v. l. B °änubho.

vn. 4. 87d etc. (s. VII. 4. 8’) auch = It. 16r (v. l. E päpunoti, D °näti).

(An bhikkhu am Ende von CV."° und It. 8970 knüpft ferner

bhikkhu von It. 16° an.)

It. 37" (v. l. DE püpw_zoti).

Dutr. Al 3d chaya dukhasa pramum'.

Vgl. A. Iv. 14.f (II. 17) khayarp du/ckhassa päpu1_zoti =

A. IV. 69. 5r (II. 74) kh° d‘ päpm_züti.

(In A. w. 14 und Iv. 69 ist die ganze G. identisch; und ihr

Päda' yehi bhikkhu idhätäpi ist durch bhz'kkhu noch weiter

verknüpft mit UV“, lt. 89“, 16°, und durch ätäpi mit

Im. 37Sh Evar_n vihäri ätrlpi.)

VII. 5. 4“ etc. (s. VII. 5. 4. ‘“) auch = Divy. xn."‘ Äpäyiko nairayiko

VII. 5. 4“*" etc. (s. VII. 5. 4‘) vgl. auch Pv. xvn."MM äpäyikä nerayika

kappa!_thä smpghabhedalcä.

VII. 5. 41 etc. auch = KV. xm. 1. 3. (II. 477) = xx. l. 9 (II. 595), s. unter

VII. 5. 4.1“.

vu. 5.41“ : A. x. 38. 4 + x. 40. 4 (v. 76‘) = lt. 18 + 19.

VII. 5. 41 Äpüyiko nerayiko (‘ s. auch besonders)

kappat‚tho sa1_nghabhedako (°“ s. auch besonders)

vaggarato adhamma‚tgho

yogakkhemä paddha1psati (B °lckhemato dha1ps°‚ C °khemä

padha1ps°).

sa1pgha1iz aamagga1p bhinditvä

kappanz nirayamhi paccati.

A. abweichend: safzghabhedako.

yogakkhemato dha1psati (MPh °mä pud°h).

sahghmp (M sarpgha‘), bhetväna (M bhi°,

TM7 che°).

It. abweichend von CV: Apüyiko in allen Mss. außer M.

vaggärämo (nach BCM, vaggarämo

PPa, vaggarato DE).
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CV. VII. 5. 4.

VII. 5.

VII. 5.

VII.

yogakkhemato dhameati (M klchemä vidhaqwati)

v. l. B safzghasämaggi, Text bhitväna (V. l. DEPa

bhetväna).

KV. abweichend von CV. yogakkhemato dha1psati.

bhetvana.

4" etc. (s. VII. 5. 4’) auch = th. "‘° sukhä sarpghassa

sämaggi (auch das erste Wort des nächsten Päda samaggänam

ist identisch).

42 Sukhä sarpghassa sämaggi (' s. auch besonders)

samaggänaii c’ anuggaho

samaggarato dhammat‚tho

yogakkhemä 11a dha1_nsati (c+d “"" “ s. auch besonders)

samgham samagga1p katväna

kappm‚n saggamhi modati.

A. x. 40. 4 abweichend safzghassa.

samaggänafi ca (v. l. M6 S c’) anugg°.

safaghaqz (T M7 samyha°).

lt. 19 abweichend von CV.: Zu Sukhä v. l. B. sukhäyn,

sämaggi in allen Mss. c’ anuggaho nach CDEMPPaAa mit

v. l. B cänugg". smpghmp samaggarp nach M mit v. l. PPa

safzghusam°, DE samghassa s°‚ C sa1pghasämaggiqz, B °i.

.4”"+d etc. (s. VII. 5. 4’) auch = J. 475“°“ sämaggiralo

(C" Bd sämagya-, C‘ maggaratho) dhamma!_tho

yogakkhemä na dharpsati.

VII. 5. 4im etc. (s. VII. 5. 4’ und VII. 5. 42°“) auch = Mpü. 57“.

1x. 1. 4”" etc. (s. 1x. 1. 4) vgl. auch th. 13‘“ Yathägära1p ducchannaqz

vug_tln' samativiflhati.

1x. 1. 4. Channam ativassati viva_tam nät-ivassati (u+b s. auch besonders)

tasmä channavp vivaretha evan mm nätivnssati.

= Parivära VIII. 2. 52 (Vin. v. 149. 20 + 21), wo abweichend eva1_n.

= Ud. v. 5, wo abweichend evam.

= Thag. “7, wo vivatam nur nach D, mit v. l. ABC vivai_lmp. eran.*

' CV. = Ud. schon notiert von STEINTBAL Ud. p. 53, CV. : Thag. von Ozons

nxne Thag. p. 47.
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xn. l. 3 ““’ = A. rv. 50. 3 “"’ (n. 54).? CV. xu. 1. 2i.

* Auch bemerkt von Monats A. n. 54.

Im Einzelnen:

xn. 1. 3‘“ etc. (s. xn. 1. 3‘) vgl. auch S. 1. 5. 10“ (x. 35) = Par.Dip.

v. 222“ rägadosaparikkhipä.

xu. 1.31 Rügadosapurikkiliflhä (v. l. B. °dosaupakili_t_thä, C °dosa

parik°) (' s. auch besonders)

eke samar_mbrähmapä (b s. auch besonders)

avijjäm'vutä posä (° s. auch besonders)

piyarüpäbhinandino (’3+d s. auch besonders).

=A. 1v. 50. 3‘, wo aber Rdgadosapa_likki_t_thä mit vv. ll. BK

rägamadapm'itu!{hä, SD °patikkiliflhä‚ ST? “parikkhiflhä‚

ST °patilckit_thä‚ SM °pakkilit_tho.

x11. 1.31b etc. (s. x11. 1. 3‘) = 3b' "’ etc. (s. x11. 1. 33 und x11.1. 3‘).

Auch = Ud. VI. 4b = 5b = 6b eke aamar_zabrähmm_zä (VI. 4

und 5 haben untereinander auch ‘ gemein, und 5 ganz == 6.

CV.1 = A.1 ist wohl auch noch durch den Ausgang von “

an Ud. vx. 4d . . .ekaiagadassino geknüpft).

SN. m. 2" (“1)b e/ce samapabrähmapä =

Mvu. n. 240. 9b eke ärama1_1abrähmapäln

LV.xvm20t1 ete äramapabrähmapäla

(In SN.‚ Mvu. und LV. ist der ganze Komplex identisch).

xn. 1.3‘o etc. (s. x11. l. 31 und x11. 1. 3‘°*“) vgl. auch

A. vm. 29. 6“ (rv. 228) Avijjänivuto (v. l. S °nibbuto) poso

(v. l. Ph bälo).

xn. l. 3‘°+d etc. (s. xn. 1. 3‘) auch == A. 1v. 66. 2" Avijjänivutä posä

+“’ piyarüpäbhinandino (u. 72).

x11. 1.3’ Sura1ppivanti merayarp pa_tisevanti methunaqz

rajatajätarüpaü ca (° s. auch besonders)

sädiyanti aviddasü.

= A. 1v. 50. 3 ’‚ wo aber rajatarp jä°.

am'ddaaü mit v. l. BK avindasum, SS avid

daswp.
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CV. xn. 1.3. xn. 1. 32° etc. (s. xn. l. 3’) auch

=Thag.”" 1'ajutmgz jätarüpafl ca (und außerdem CV.‘l = A.d

XII.

XII.

XII.

XII.

1.

sädiyanti zu vgl. Thag.‘1 sädiyissanti).

Thig.""" rajatm‚n jätarüparp vä (v. l. B. 1'ajatn').

J. 256" Rajataqzjätarüpafi ca = J. 493 1""‘= 534”“ = 539 “"’°

(In J. 256, 534 und 539 ist die ganze Zeile identisch, in 493

entspricht ihr ”‘*“. J. 534956 bis 9“ = J. 539‘”c bis "“‘.

J. 2562 und 493“ sind außerdem durch das gleiche Schluß

wert väv‚zijä der vorangehenden G. verknüpft.)

3 3 1lIicchäjivenajivanti eke sama1_zabrähmapä (" s. zu. l. 3 1“ etc.)

ete upakkilesä vuttä buddhenädiccabandhunä (d s. auch bes.)

= A. 1v. 50. 3”, ohne Abweichung.

.3M etc. (s. xn. 1. 3’) auch = SN. “’8b = N“. xvn.“""=16b

(202. 203).

Thag."’“- ‘""- "58b" (Thag.‘" und "-"8 haben auch ‘ analog

und beide das letzte Wort von ‘ cakkhumatä gemeinsam mit

SN_1i2s‚)_

Sam. I. 591b (außerdem das letzte Wort von ‘ vutlä auch das

letzte Wort von CV.30 = A.’°).

Mvu. I. 282. 15h buddhenädityabandhunä.

.3‘ Yehi upakkilesehi upakkili_l!hd

eke samapabrähmapä (b s. x11. 1. 3“ etc.)

na tapanti na bhäsanti (B fügt hinzu na virocanti)

asuddhä sarajä magä.

=A. IV. 50. 3‘, wo aber ‘ Yehi upakilii_thä (BK Yehi upak

kilesehi)

° ohne die v. l. B. von CV.

4 asuddhä sarajä pabhd (v. l. BK

magä).

‚35‘ etc. (s. x11. 1. 3") = th.“6c = J. 512 Einl. Gc (v. 11)

andhakärena onaddhä

(th. 1.Ausg. mit v. l. C vonaddhä).

Dutr. C"° 4c an . ka1‘ . . prachiti

Mvu. m. 376. 11‘I = 13‘ andhakärasmiq: prakgiptä
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(Dutr. C "°4 und Mvu. III. 376. 10+ 1 1 ganzentsprechend th.“°).

Vgl. auch Dip. Il.”° andhakärena onaddho.

35 Andhakärena onaddhä (‘ s. auch bes.) taphädäsä aanettikä

vac_ldhenti ka;asiqz ghoraqt ädiyanti punabbhavw‚n (c+d s.

auch besonders).

= A. IV. 50. 3°, ohne Abweichung.

. 3"°"‘l etc. (s. XII. 1. 3‘) auch

vgl. 'l‘hag.“"sc+d vadglhenti ka(asi1p glwraqz dcinanti puna

bbhavmp*

und=Thagn""’”+d vadglhenti katasim ghora1p ädiyanti puna

bbhava112.

(Die letzte Stelle außerdem durch andhabälä in b mit an

dhakärena von CV.“ = A.‘ verknüpft, und durch puthuijanä

in " mit puthujjanü von Thag.“’“").

XII. l.

* Thag.“" mit CV. xn. 1. 3"’ auch von Osnsnusuo Thag. p. 48 verglichen.

Vinayapit,aka Bd. III.

Pärä'jika.

Par. IV. 1. 3 1 (Vin. III. 90) Aflßathä santa1p attänam aüfiathä yo pavedaye

nikacca kitavasseva bhuttmp th2yyena tassa ta1p.

= S. I. 4. 5. 31 (I. 24), wo aber santam attc'mam. V. l. B

pavedayi.

w. 1. 3’+3 = thß°7+ß08 = It. 48’“.*

* Alle schon von Fausnöu. th. 2. Ausg. p. 68 verglichen, th. und lt.

auch von W1nmscn lt. p. 42.

Im Einzelnen:

IV. 1. 3’ Käsävakayglhä bahavo päpadhammd asaftflatä (" s. auch bes.)

päpä päpehi kammehi nirayan te upapaijare (d s. auch bes.)

=th."", ohne Abweichung.

=It. 482, ohne Abweichung.

IV. l. 3"b etc. (s. IV. 1. 3’) auch = th.’“" päpadhammä asafzfiatä.

Vgl. auch J. 516”" päpadhammmp amaüflatha (C" asafifzata)

(und außerdem knüpft an CV. IV. 1. 3’° etc. päpehi kammehi

vielleicht an J. 516a4c päpa1p kammantaqa).

CV. xn. 1.3.
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Vin. III. IV. l. 32d etc. (s. IV. 1. 3’) = J. 459ad nirayan te upapajjare.

IV. 1. 33 Seyyo ayogu_lo bhutto tatto aggisikhüpamo

yafi ce bhuiijeyya dussilo ra‚t‚thapiv_zglmp asaflflato.

=th.‘°“‚ wo ayogulo, in der 2. Ausg. mit v. l. Br 'gulho. In

1. Ausg. v. l. ABC °sikhup°, und in “ in l. Ausg. v. l. B

asa1püato.

= It. 48’, wo ayogulo mit v. l. DE °gulo‚ B ayyogulho‚ für tatfo

V. l. C attho, für yafice V. l. C. yrzüca.

=It. 91”, wo ayogu_lo nach P, v. l. CDE °gulo, BMPB. °gulho.*

==Dutr.C‘°33 . . . .yok.d.bh . . . . . . . . .

a ra_thap ina asafiatu.

* Auch FAUSbÖI.L a. a. O. hat diese Paralle notiert, und \mesca It. p. 43

und 90 die beiden It.-Stellen.

Sangbädisesa.

VI. 1. 3"” (Vin. III. 147) = J. 2531*3.*

* Schon festgestellt von OLDENBERG Vin. III. p. 275. G.” findet sich auch

im Vinaya der Mahisäsaka-Schule, s. OLDENBERG Vin. I. XLVI.

Im Einzelnen:

VI. 1. 3l Mam’ annapünmp vipulaqz ulära1p

uppajjat’ imassa mapikassa (so AB, ma1_1issa B [sic]) ketu

tan te na dassarp atiyäcako ’si

11a cäpi te assamam ägamissavyz (°+d s. auch besonders).

= J. 253 1, wo aber m'pula1‚n mit v. l. C’ °_lam korr. zu °lam, Bi _lam.

uppaß'atimassa (Bi °ti assa, Bd °timassa) maz_u'ssa h°.

VI. 1. 3“'"1 etc. (s. VI. 1. 3‘) auch = V1.1.38':+d etc. (s. VI. 1.

VI. 1. 32 Susu yathä sakkkaradhotapäpi

täsesi ma1p sela1p yäcamäno

tun te na dassavp atiyäcako ’si

11a cäpi te assama1_n ägamissmgz (°+d s. auch unter VI. 1. 3”“).

=J. 2532, wo aber Susü.*

* FAUSBÖLL hat gedruckt täses' I'mar_n‚ was zu berichtigen ist.

VI. l. 33 Na ta1‚n (nach ACD, nar_n B) yüce yassa piya1p jigirgzse

videsso hoti atiyäcanäya
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nägo mm_zi1p yäcito brähma1gena Vin.nx.

‚ adassanm‘i fieva tad’ ajjhaga’nlä ’ti.

= J. 2533, wo Na tam ohne v. 1.; desso;

adassana1_n yeva.

vx. l. 5‘“ (Vin. III. 148) vgl. J. 403 “2 = Mvu. In. 419. 4+ + 7 +8.

Im Einzelnen:

VI. l. 51 Ap’ äham te na jänämi Ra‚f‚thapüla bahujjand

ye mam smpgamma yäcanti kasmä mam tvam na yäcasi.

:J. 4031 Ye ’me (C“-‘ ve) ahmp na jänämi A;_(hisena vam'bbake

te ma1_n sru‚ngamma yäcanti kasmä mmp fva1p na yärasi.

Mvu. m. 419. 4 + 5 Naiva dvi._santi saprajüä

Asthisena vanipakaqz

brahmacäri priyo me si

yäce brahme yad icchasi.

VI. 1. 5’ Yäcako appiyo hoti yäcaqz adadam appiyo

tasmähan ta1p na yäcämi mä me viddesanä ahü ’ti.

=J. 403 2, wo aber tasmäham; v. l. Bd m'ndesanä.

Mvu. III. 419. 7 + 8 Yäcento apriyo bhavati

adento bhavati apriyo

tasmäd bhavanta1p na yäcämi

mä me vidvegapä bhavet.

Vinayaplt_aka Bd. IV.

Päcittiya (Vin. w. 1 ff.)

u. 1. 2 Manäpam eva bhäseyya

nämanäpmp kudäcanmp

manäpavp bhäsamänassa

garmp bhärmp. (C gurubhä°) udabbahi (AB udabbati)

dhanaü ca na1‚n alabbhesi (so C, AB alabhesi)

tena c’ attmnano ahü tz' (C tena aft°) (f s. auch bes.).

= th. A. 44s’.

:J. 28 Manufn'iam eva bhäseyya nämanufiüaqz kudäcanmp.

manufiüa1‚n bhäsamänassa garmp bhäram udaddhari

dhanaü ca nam alabbhesi tena c’ attamano ahü 'ti‚*

* Schon von Omnmnsno Vin. xv. 354 verg\ichen.

n. 1. 2“ vgl. auch D. xx1. 2. 95°, s. JPTS 1909. 360.

Wienar Zaituchr. f. d. Kunde d. Morganl. XXIV. Bd. 18



274 R. OTTO Fnanxn.

Vin. IV. xxn. 1 (Vin. IV. 54) Adhicetaso appamajjato

man-1'110 monapathesu sikkhato (h s. auch besonders)

sokä na bhavanti tädino

upasaniassa sadä satimato (d s. auch besonders).*

= Ud. IV. 7, ohne Abweichung.

=Thag.“, ohne Abweichung.*

-— th.A.125,wo abersatimato. PTS.-Ausg. 11,248 ff. ohne diese G.

* Päc. und Thag. hat schon Onnsunano verglichen Thag. p. 10.

xxn. 1b etc. (s. xxn. 1) vgl.J. 421 g“11111111'11a131 monapathesu. aikkha-mänarp.

Mvu. III. 195. 4 munim‘np. maunapadehi siksamäzaam (und Päc.°

etc. vgl. J. 42195 vitasokä).

xxn. 1d etc. (s. xxn. 1) auch = Ud. 111. 7d upasantassa sadä satimato,

V. l. D. satimassä (auch das unmittelbar vorangehende tädino

an allen Stellen).

Sekbiya.

69. 1“ (Vin. IV. 204) vgl. J. 309‘"‘.*

* Schon von Onnsnnane Vin. v. 260 verglichen.

Im Einzelnen:

691 Ubho attha1_n na jänanti ubho dhammaqz 11a passare

yo cäya1p mantmp vüceti yo cüdhammen’ adhiyyati.

:J. 309l Sabbam ida1p carimavatmp

ubho dhamma1p na passati (B"1 -anti)

ubho pakatiyä cutä

yo cäymp (Bid cäymp mante) sajjhäpayati (Bid säjhäpeti)

yo ca dhamma1p adhiyati.

692"" etc. (s. 69’) = Thag. 842°“ sälinavp odano bhutto sucimmp

süpasecano.

Vgl. J. 346 3‘“ Sälinw_n odana1p bhuflje

suciryz (Cs °ci corr. zu °ci, Bid °ci) mm_nsüpase

ca11a171.

=——th.A.1733ß+b (Fausnöu. 215, PTS.-Ausg. I, 344), wo aber in

singh. Ausg. Sälina1p, in allen bhutvä und sucim in PTS.1nitv.l.°i.

Divy. xxxvn 1° ‘+b (559) Sälinam odanmyz bhuktvä

äuci mävpsopasevitam.



DIE GÄTIIÄS uns VINAYAPITAKA UND IHRE PARALI.EI.ENL 275

Auch J. 538 85‘“ sälinarp odana1p bhuüje Vin. Iv.

sucim ma1psüpasecanaqt.

Vgl. J. 547 199°“ (VI. 510) sälinam odanmp bhutvä

sucirya ma1psüpa88canaqt.

Vgl. auch Mvu. III. 271. 10‘ + 11‘ Sälinam odanmp s‘uci

bhm‚njitva

Vgl. J. 496""-d . . . . . . . . . odanar_n

sälina1p vicitmp bhattm_n

aucz'rp mmpsüpasecanaqz (C“s °sevanaqz).

* Schon Fsussöu. J. III. 29 hat th. p. 215 mit J. 309’ verglichen.

69’ Sälina1p odano bhutto

euci marpsupasecano (“b und b s. auch besonders)

tasmä dhamme 11a vattänzi (° s. auch besonders)

dhammo ariyebhi var_n_zito.

:J. 309” Sälinmp bhojana1p (Bi odhanmp, Bd odanmp) bhufije

suci1‚n (C3 B“ suci, Bi sukhi) maqzsüpasecanaqz (Bid man:

su°‚ C’ °sevanmp)

tasmä eta1p na sevämi

dhammavp isibhi sem'tm_n.

69 ’b etc. (s. 69 """ und 69’) auch = J. 398 1bsuci1pmamsI‘cpasecanam.

J. 4515b su(ri1‚n (B“suci) mmpsüpasecanaqz.

J. 496°“ suci* maqzsüpasecanar_n (Ck °sevana1p)

"“‘ "“ suci1p (B‘l C“ suci) matpsüpasecanmp (Ck maqzsü

pasevanaqz).

thA. 207“ (FAUSBOLI. 251) sucim ma1psüpaserunam.** PTS.

Ausg. I, 417 sucimaqzsüpasecanaqz.

* So alle drei Mss., Fausnönr. hat aber du:in in den Text gesetzt.

** Faosnönr. hat 088Cll1101_7l in den Text gesetzt, aber „Cod.“ hat aevana1_n‚ ebenso

die singhales. Ausgabe.

692° etc. (s. 69”) Vgl. J. 328l° tasmä etam (C‘ ekmp, B“ heta1p) na

socämi.

J. 354“ 4°' 6°' 8°' ‘°° tasmä etam na socämi.

PV. I. 12 2° in der Version Par. D1p. III. 62 taamä eta1p (MS1 S,I

evmp) na sorümi (DB rodämi). PV.Ausgabe evam mitv.l. B

etam).

18*
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Vin.1v. PV. 1.12“ 6°' 8°' 1°“ in der Version Par.Dip. m. 64fi'. tasmä efar_n l

(v. l. C8182 evam) na a‘odämi (PV.-Ausgabe hat überall eva1p

im Text. HARDY JPTS 1904—5. 148 gibt für 1°“ die v. l. etargz).

693 Dhir atthu mm dhanaläbharp yasaläbhaü ca brähmm_za

yä vutti vi-nipätena adhammacarar_zena vä.

= J. 309‘ Dhi-r-atthu tam yasaläbhmp dhanaläbhaü ca bräh mm_aa etc.

=J. 287”, wo ebenfalls yasaläbhmp dhanaläbhafl und wo v. l.

B‘1 adhammacariyäya.

= J. 310’ Dhi-watthu na1p (Bid mm) yasaläbhmp, dhanaläbhaii . . .,

adhummacarapena ohne v. l.

=J. 4333 Dhi-r«atthu. mm yasaläbhwp dhanaläbhaü (Bd dhana

läbhmp yasal°) . . .‚ adhammacarapena ohne v. l.

(Außerdem sind diese drei letzten Stellen noch durch parib

baje und adhammena der folgenden Gäthä mit Sekhiya. 694

und J. 309“ verknüpft.)

694 Paribbaja mahäbrahme pacant’ afifie pi päpino

mä tvam adhammo äcarito asmä kumbham iva bhidä t-i.

:J. 3093 Paribbaja mahä loko (C‘“‘ mhäloke, Bi paranippajja

pakäbrahme, Bd -mahäbrahme)

pacant’ afiiie pi (Ck a1_nfze1;a‚ Ca paccantaqzüeva korr. zu pacant°‚

Bi paccantafiüepi‚ Bd paccattafifiepi) pä1_zino

mä tvam adhammo äcarito (Bid acari)

asmä kumbham (Cs korr. zu °bhäm) iväbhida (Bi ivabhidä, Bd

ivabhidä).

Bhikkbuniviblzaizga :

Päcittiya.

1. l“ etc. (s. r. l) vgl.“ einer G. in Visum. n yan_z l° lena santu_tgho.

1.1. (Vin. IV. 259) Yam laddhm_n tena tu_t_fhabbarp atilobho hi päpako

lzaqzsaräjmp. gahetväna suvar‚n‚zä parihäyatha.

=J. 136, ohne Abweichung.*

* Schon von OLDENBERG Vin. rv. 367 verglichen.

Parivära (Vin. V).

Die Verse des Parivära haben vorwiegend kanongeschicht

liehen oder kil‘clwngcschichtliehen oder auch nur registerhaftßn Inhalt
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und sind meist spät entstanden. Die Strophen und Versstücke zu Parivän.

buchen, die sich innerhalb des Parivära selbst wiederholen, hat daher

keinen Wert. Die kanonischen Reminiszenzen sind wenig zahlreich.

Die ziemlich zahlreichen Entsprechungen mit Smp. (d. h. Strophen des

Parivära, die Smp. aus diesem zitiert) notiere ich hier nicht.

I. 1 8b (Vin. v. 3) paflfiäya atirocatha vgl. J. 2471b paüüäya atirocuti.

VIII. 1 “‘ etc. (s. VIII. 1 ‘“*") == Netti 138 ‘° °.

VIII. 1 “‘+b (Vin. v. 144) Elcur_nsa1ß civarmp katvä pagga1‚zhitväna uüja

lim (" s. auch bes.)

=D1p. xn“‘*" Ekamwfl civarm_n kalvä paggahetväna afijaliqz

vgl. Thag. "" “'“’ Eka1‚nsargz civarmp katvü smphariträna pü:_ziyo.

VIII.1 “’ etc. (s. VIII. l ‘““") auch = J. 545173d (VI. 299) paggahelväna

aiijalz'1p.

VIII. 1 ’°*“ taggha te aham akkhissa1_n yathäpi kusalo tathä

=J. 515“'“, 516”“*", an beiden Stellen ohne Abweichungen.

Sam. I. 156 “+b Jaggha te aham akkhissar_n yafhä pi kusalo tathä.

Vgl. J. 547”““ Taggha te mayam akkhäma

yathäpi kusalä tathä.

VIII. 1 “‘ (Vin. v. 144) mm me akkhähi pucchito

= S. I. 5. 2 “ (I. 32). II. 2. 7. I. 1‘ (I. 54). VV. V. 14.""’d und VII. 48d

in der Version Par.Dip. IV. 274 und 303 (während an den ent

sprechenden Stellen der Text-Ausgabe, 64 "“ und 788d tam).

Thag. 95°“ (mm). J. 348" (iam). 386“l (tam). 401". “ 5‘ (in

allen tam, Bd mm). 4399d (tam). 440"‘1 (tam). 472“’d (tam).

477“(t01p). 529“ (tam). 5309d (Mm), 538 m (tam). 1°“ (tam).

543“d (tam). 547 “d (tam). “4d (tam) = “214 (tam). Ap. in

Par. Dip. V. 149 “d (mm). th. A. 21 “ = PTS.-Ausg. 42 (tam).

457“ (mm);

J. 3061d te (Bid mm) me a/ckhähi pucchito.

Mvu. III. 384. 10" ta1_n me äkhyähi p1'cchito.

Mvu. III. 186. 8" mm tvam (B te) äkhyähi p;‘cchito.

Vgl. auch SN. v. 1 13 (98“)b = N°. I 13" (’) tam me akkhähi pac

chitä (B‘i °to) =

VV. 5“, ohne die v. l., in der Vers. l’ar.Dip.w. 35 aber (am me etc.
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Parivära. Mpü. 517 14 (mm) = thA. 560“.

J. 437 “ te (Bdf ta1_n) me akkhähi pucchitä.

VIII. 2 "‘ (Vin. v. 145) etc. (s. VIII. 2'“*°) vgl. auch J. 546‘°‘ (VI. 363)

Ya1p tam apucchimha akittayt 120.

VIII. 21ß+c Yan tvavp apucchimhä akittayi 110 (‘ s. auch besonders)

afifzarp mm pucchämi tam ir‘zgha brühi (° s. auch bes.)

Vgl. SN. IV. 11 "" (am)B+b Yan ta1‚n apucchimha (B"i °hä) akz'tiuyi

110 (B'li °yino)

afiüam tam (C " na) pucchäma tad ir‚ngha

brühi.

= N'”. X1 28‘“ (261)=”‘“ (262f.), wo aber nicht die vv. ll. von

SN. und wo afzfian statt afiümp (tad imgha in 23 ist wohl nur

Druckfehler).

SN. v. 54 (‘°"“)‘+b Yan ta1p apucchimha akittayi (B'i °yi) 110

afiüa1p tam pucchämi tad i1pgha brühi.

= N°.v 13‘“ (60) = 19‘“ (63), wo aber nicht die V. l. von

SN. und wo pucchäma.

Mvu. III. 369. 23 + 24 Yan te ap_rcche kam abhibhavesi

(v.l. M ywp te appccheymp abhibhavasi, B

yan te apyccha1p kam abhibhayasi)

anyan (e pycchämi (ad iha b-rüki.

VIII. 2 1° etc. (s. VIII. 2 l‘”“‘) auch = J. 522 2° "‘ ""’ "' 31b' ”" aiifimp la1_n

pucchümi tad imgha* brühi.

Mvu. III. 371. 8. 372. 9. 19 anyan te prcchämi (ad iha brühi.

* In ’°" und “ab Druckfehler I'mgha.

VIII. 2.45d (Vin. v. 149. Z. 5") ym_n parasarp mamäyitavp = SN. I.

7 4 (119) b_

vm.2.48" (Vin. V. 149) ävi vä yadt' vä ruhe.

= Ud. V. 4“. 'l‘hig. 2"". PV. II. 7 l“ in der Version Par.Dip. III.

101 l“ (mit v. l. S,S, ävi1p, das die PV.-Ausgabe selbst im Text

hat). Smp. Teil I. 166“.

th.A. 4795d (FAUSBOLI. 404 üvirp).

S. x. 5. 36d (I. 209) und J. 4892f avim vä yadi vä raho.
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(Außerdem entspricht kare päpmp dem kattha päpakmp kam

ma1p von Ud. v. 4 1° und PV.° und dem käsi päpakazp kammam

von Thig. ’"‘ und S. 6°.)

vm.2.49‘l (Vin. v. 149.14") saqzkili_t_thait ca yavp pada1p.

= S. 11. 1. 8. 2 5b = n. l. 8. 6 5b (1. 49 f.) 8ai:kili_t(hmp ca ya1p vulaz_n.

= th. "2hsamkiligthaü ca yam vata1p (inder l. Ausg. v. l. C vutmp).

='l‘hag. 2"" sam/cili_l_lhaft ca yam vata;_n.

vm. 2. 50 “+b (Vin. v.149.17)sekhassa sikkhamänassa ujumaggänusärino.

= A. m. 84 “‘*" (I. 231).

= lt. 62 1"", wo aber sekhassa mit v. l. DE selckhassa.

=It. 102 ‘“*"‚ wo v. l. C bliikkhamänassa, Pa khayamänassa.

= \'Ipü. 379 1‘“.

vm.2.52 = CV. 1x. 1. 4 etc.‚ s. oben.

x.11‘. 13‘. 152 17*.192 21l (Vin. v. 158 f.) Saccarp aham pi jänämi

vgl. PV. n. 35‘. 9“. 1". 15“. "° ("‘ in Par.Dip.) Sabbarp (v. l. B

saccam) aham (aharp 9‘ etc.) pi jänämi, in der Version Par.Dip.

m. 83 f. Sabbam (nur 9‘ Sabbam. An allen Stellen mit v. l.

MCD; B aaccarp) aham (nur so) pi jdnämi.

10.5"" (Vin.v.löl) = xm. 4“ etc.‚ s. dort.

x1. 5"'° (Vin. v. 161) käyassa bhedä duppafifio = A. v. 174. 5’c (11‘1. 205).

th. “°°. It. 30’“. 32°. 64“. 70’“. PV. w. 8 “°. Außerdem

beginnt sowohl im Pv. wie in allen übrigen Stellen außer

PV. der nächste Päda mit nirayaqz.

111.5‘c+d ubho etc vivajjetvä yathädhammo tathä kam.

vgl. J. 332 ’°*d ubhinnmp vacanarp sutvä yathä dhammo tathä kare.

Mvu. x. 275. 2 ubhäbhyäqz vacanmp ärutvü yathüdharmmp samt:

caret.

x1.5“= SN. 1. 7‘(““)a J. 382 5'. P. I. 2. 64 1' (x. 160). Vgl. Thag. “m.

S. ZDMG'. 1.xm. 42.

xn.3" Ratio dug_tho ca mü‚lho ca = Mil. 92". 93“. Außerdem ent

spricht das in Parivära unmittelbar folgende Wort bhayä dem

in Mil. 931 unmittelbar folgenden bhiru.

x11.3‘0 und 7° = CV. vu. 4. 6’“ etc.‚ s. oben.

xm. 41+2 = D. 11x1u“’+8 (190). A. 1v. 17 + 18(11. 18) = 19‘“ (u. 19).

Padvära.
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Parivära. Im Einzelnen:

xm.41 Chandä dosä bhayä mohä yo dhammar_n ativattati

nihiyati tassa yaso kälapakkhe ca randimä (b+c+d s. bes)

:: D. XXXI2, wo aber kälapakkhe.

== A. w. 17, wo aber dhammam, kälapakkhe.

————- A. IV. 19‘, wo keine Abweichung von Parivära.

Vgl. auch x111. 42 etc., s. dort.

zum. 41b_d+2°“ etc. (s. x1n. 41 und ’) vgl. J. 443‘“’d kodho yassa

pavaqlqlhati

nihiyati tassa yaso kälapakkhe va candimä

+13°“ äpürati tassa yaso sukkapakkhe ca candimä.

xm. 4 ‘°*“*’°"“ etc. (s. vorige Parallelen) vgl. auch

Thag. "”"*"* ° tass’ atthä pam'häyanti kälapakkke va candimä

äyasakyafi ca pappoti.

+294“+b+° tass’ atthä paripüranti (Mss. pairenti) sukka

paklche va candimä.

yaso kittifl ca pappoti.

Jät. 537 1‘3“+" Kälapakkhe yathä cando häyat’ eva suve suve

+ 115“ * b Sulckapakkhe yathä cando vaddhat’ eva suve suve.

xm. 4 1°“ etc. (s. vorige Parallelen) vgl. auch Thag. 361°“ pariha

yati saddhammä kälapakkhe va candim-ä. I). xxx1M (192)

nihiyati kälapakkheva candimä.

x111. 4’I Chandä dosa bhayä mohä yo dhammam nätivattati

äpü1‘ati tassa yaso sukkapakkhe va cand-imä (0er und “ s.

auch besonders).

: D. xxxr 3, ohne Abweichung.

= A.1v. 18 = IV. 19’. beide ohne Abweichung.

Vgl. xm. 4‘.

xnr.4”"+d etc. s. unter x1n. 41b_d+2°*'1‚

x111.42d etc. (s.xm. 4’ auch = J, 515mm sukka akk'he va am.

‘ P

dimä. Vgl. Mbh. v. 34 55“ B0. 5uklapak.ga ivodurä_t.

xvn 78°“ vgl. CV. vn. 5. 4 1‘*" etc., s. dort.

xvn 1°“ pucchävissaflaniiya vä vgl. Par.Dip. in. 286 SChlllß-Gätbä2b

pucchävissayjanehi ca (Sl S, vä).



Das arabische .ä-Suffix 2. P. SO. fem.

Von

J. Barth.

Eine Reihe von südlichen und südöstlichen vulgärarabisehen

Dialekten weisen für die 2. P. Sg. fem. ein rätselhaftcs Suffix ä statt

des klassischen ki auf.l So der von ‘Omz'tn und der von D0fär; dasselbe

Suffix herrscht nach einer Mitteilung ED. Gnassas an Nönnsxa in ganz

Jemen. — Von Hadramaut bezeugen es Manrzax‚ ZDMG 27, 250,

wie VAN das Base, Hadramout 249; vgl. Nönnaxn, a. a. 0.; von Datina

weisen es v. Lssnsnaaos (z. B. 81, 8 u. s.), vom Soqotri und Mehri’

D. H. MOI.I.EIIS (z. B. SEIV, 53, 10. 17. 26) Texte aus; im Mehri und So

qotri findet es sich ebensowohl beim Suffix wie beim Perfektsub

jekt; beides ist auch im Amharischen3 der Fall. Doch ist die Über

tragung auf die Perfektendung, wie schon Nönnaxn‘ bemerkt, zweifel

los erst vom Suffix ausgegangen.

Eine einleuchtende Erklärung dieser Erscheinung ist bisher nicht

gegeben. Daß das ä keine lautliehe Umbildung aus ki sein kann,

wie Baooxnnnans‘ behauptet, ergibt sich daraus, daß in keinem dieser

Dialekte, außer dem Soqotri, eine solche Lautentwicklung sich jemals

' Vgl. hierzu Nöznnus, WZKM 1x, 9f.

’ S. auch Jans, Grammatik der Mehri-Sprache 26. 80. — Zu Soq. z. B. SE

IV, 47, 19. 21. 23. 24 u. s.

’ Pnasronws 5 43°.

‘ Beür. zur um. Sprachw. a. a. O.

5 Grdr., S. 206. 309.
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findet.1 Im folgenden soll dem Ursprung dieses eigenartigen Suffixes

nachgegangen werden.

I.

Die Erscheinung hat ihren Ursprung schon im Klassisch-Aral»

Zunächst verwandten in Pause die Tamim das Suffix kiä, die B. Bekr

Iris für die 2. P. Sg. fem.‚ z. B. ‚an Dir‘ (fem.)‚ ‚ich

habe Dich geehrt‘ (so bei den B. Tamim; bei den Bekr \‚ÄS).’ Hier

trat also das ä (s) hinter dem Suffix ki, und zwar in Pausa, weit

seltener im Kontext an.

Manche Araber aber verwandten nur das ä (s) ohne vorher

gehendes ki in Pausa, dann auch im Kontext.3 So lasen manche

schon im Qor’än 19, 24 l3‚f1‚ statt l-‚>_,«» hier also im

Kontext. Vom Dichter al-Mag';nün wird ein Vers zitiert (von IJa‘iä):

.3‘«" d>l 65‘? L":*e‚.> u‚'53\e=,>‚ “wie

‚Dein Auge (o Geliebte) ist (wie) ihr (der Gazelle) Auge, Dein Hals

(wie) ihr Hals, nur daß der Knochen des Beins bei Dir dünn ist‘.

Auch hier wird das an Stelle des ki im Kontext gesetzt; weitere

Belege vgl. bei IJa‘iä a. a. O.

Aus der Tatsache, daß es zunächst die Pause. ist, in welcher

ki-ä,‘ dann ä allein gesprochen wurde, ergibt sich der Ursprung der

1 Nör.osxs, Beiträge a. a. O.

’ Muf'ax55alx 156; IJa'iä 1245, 15 fl'. Wie die B. Tamim sprachen nach IJa.

auch die Asad. — Sujüti Muzhir I. 109 behauptet, daß das s ‚bei Rabi'a und Mur‚lar‘

im Maskulinum, das J bei beiden im Femininum gesprochen werde. Das beruht

zufolge den anderen Zeugnissen auf einem Irrtum.

3 Nach Sibuw. II. 232 ‚viele Leute von Temim und Leute von Asad‘; I.la.

(== [.Ira'iä) a. n. O. bezeugt das Gleiche von unbenannten Arabern: I__))a.ll w

Q„as „s \‚lüj...ei‘i‚l\ „s ;}Ä}.J\ n.':\5ei's'‚ll —- Nach Kämil 365,1fi'. sprachen die B. 'Amr b. Tamim in

Pausa nur 5 (z. B. la-ä ‚zu Dir‘, ff. däri-ä ‚in Deinem Hause‘), im Kontext nur ki;

die meisten Bekr hätten in Pause la's, die wenigeren bloß s gesprochen. Aus alle

dem erhellt, daß die Pausa die bevorzugte Stelle der Kekkeäe ist.

‘ Auf den dialektischen Unterschied 5:: gehen wir zunächst nicht ein; s.

darüber unten S. 286.
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Erscheinung völlig klar. In der Pause. der 2. P. Sg. war infolge des

Abfalls der Endvokale, des a im Mask., iim Fem.‚ der Unterschied

zwischen dem maskulinen ka und dem femininen ki aufgehoben.1

Es bedurfte also in Pausa eines differenzierenden Mittels. Die 2. P. Sg.

war die einzige, bei welcher die Unterscheidung von Mask. und Fem.

nur in einem kurzen Endvokale lag; darum war nur bei ihr ein

neues Difi‘erenzierungsmittcl für die Pausa notwendig. Als solches

trat das ä hinter dem femin. ki an (über seinen Ursprung vgl. unten);

. durch das nachfolgende 5 geschützt, konnte nun das charakteristische i

des Feminins sich auch in der Pausa halten; so war das Mask. k und

Fern. ki5- auch hier wieder unterschieden.

Von der Pausalstellung, seiner ursprünglichen und regelmäßigen

Stelle, aus ging dieses s in geringerem Umfang auch auf den Kontext

gebrauch über.2 Wesen und Bedeutung des ä, die dem Sprachgefühl

schon früh fremd sein mochten, wurden durch diesen allgemeinen

Gebrauch völlig verwischt. Das ä erschien nun nicht mehr als ein

Zusatz hinter dem Suffix, der dessen Vokal schützte, sondern, da es

nur beim Feminin der 2. P. Sg. auftrat, als das eigentliche Suffix

dieser P. Sg. fem. Infolgedessen wurde es nun auch allein als ä für

diese Person schon im Klassischen verwendet (s. oben S. 282). In den

neueren Dialekten kommt es nur so, ohne vorhergehendes ki, vor;

hier, wo ja die kurzen Endvokale im Kontext überhaupt abgefallen

waren, bildeten nun k:5 einen einfachen, bequemen Gegensatz von

Mask. und Feminin.

In dieser Entwicklung betätigt sich wieder ein im sprachlichen

Leben öfter wirkender Substitutionstrieb, der dahin führt, ein

Element, welches ursprünglich nur eine Begleitung des bedeutsamen

Sprachfaktors war, später als das Wesentliche zu behandeln und

‘ Das hat schon IJa'iä 1245, 15 erkannt; vgl. auch Z. 24 ‚im Kontext lassen

sie (das ä) weg, weil das Kesr (hier) klar erscheint‘.

’ Mufassal kennt nur das ä der Pause; IJa. Z‚ l7fl'. belegt es auch für den

Kontext, aber als seltener (qad juy'rflna al-waula mugra’l waqfi). Dieser erweiterte

Gebrauch hängt gewiß mit dem späteren Abfall der kurzen Schlußvokale auch im

Kontext zusammen.
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dadurch den ursprünglich bedeutsamen Faktor von ihm verdrängen

zu lassen.1

II.

Welches ist nun der Ursprung, das Wesen dieses ä? Daran

ist natürlich nicht zu denken, daß ein beliebiges Element willkürlich

an das Suffix ki angehängt wäre. Vielmehr bietet das Babyl.-Assyr.

ein ihm entsprechendes ä-Aftix, welches sich sowohl an die selb

ständigen Pronomina mit der Bedeutung des Casus obliquus stets

ansetzt, als auch an Pronomina suffixa des Verbums superfo'tativ

hinten ansetzen kann.2 Die ersteren Fälle sind: jä-s‘i ‚mir, mich‘,

kä-äu (-Sa, ,Dir, Dich‘, äuä-äu, Sri-S‘il. ‚ihm, ihn‘, Sri-5a (—9i) ‚ihr, sie‘.

Die Flektierung dieses Elements bei den Pluralsuffixen weiter zu

verfolgen, gehört nicht hierher.

Bei Verbalsuffixen finden sich nur bei den pluralischeu Formen

So l. Pl. 1ui

und mi-S-i, 2. Pl. Icun(ü) und kund-51', 3. Pl. m. Sun(ü) und s‘unü-äi usw.

solche ä-Erweiterungeu neben den schlichten Suffixeu.

Bedeutung und Wesen dieses ä-Zusatzes ist dadurch deutlich,

daß parallel neben ihm tu, ti hergeht und mit ihm wechselt, z. B.

im obliquen Kasus 1. P. Sg. jä-tu, 2. P. lui-1111 (-ti), 1. P. Pl. niä-ti,

bei den Verbalsuftixen im Pl. nizi-ti, leunü-ti, Sand-ti usw.3

‘ Dahin dürfte z. B. gehören das 3\‚ bei Dichtern. — 5 selbst konnte

die prägnante Bedeutung ‚und so mancher‘ nicht haben. Der Ausgangspunkt dieser

Verwendung ist in solchen Fällen zu sehen, wie b_‚&‚d.l\ ‚ LEBE‚und so manchen Unikommenden habe ich vom Umkoinmen gerettet‘ (zitiert von

A. Ileitam bei Lisän 1 394), wo wa-rubba verbunden waren und letzteres beim

Fehlen von i; den Genitiv regierte: vgl. Q„‚ ;€—‚ lind. 60, 3. Diese Fälle sind

ursprünglich die häufigsten gewesen; denn die Dichter beginnen mit diesem ‚und

so manchcr‘ einen neuen Abschnitt, den sie mit dem vorigen in Verbindung bringen

mußten; dazu diente das wa vor rubba. Durch die fortwährende Verbindung beider

wurde dann aus dem dichterischen Drang nach Kürze, auch aus metrischen Rück

sichten das indifferente wa geradezu für rublm substituiert und nahm damit dessen

Genitivrektion und Bedeutung an.

’ Vgl. zum Folgenden Dsmrzscn, Au. Gr. ä 55,1b, Mmssnnn, An. Gr., S. 15 f.

3 [Korrektur-Zusatz: In alter Zeit wird bei mehreren Pronomina .\"1'(171) für

den Dativ. li für den Akkus. verwandt. Vgl. jetzt eingehend Bezan‚ Sitzungsber.

der Heidelberger Akad. der W. 1910.]
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Es unterliegt keinem Zweifel, daß dieses tu, ti dasselbe De

monstrativ ist, welches im äth. we‘e-tü, fem.je‘e-ti ‚er, sie‘, in ze-n-tü,

ai-ti ‚dieser, -e‘ und andern bekannten Prouominalverbindungen im

Äthiopischen, in ho-tü ,er‘, he-ta ,sie‘ des Tigrö,‘ vereinzelt auch in

andern Sprachen,” sich an die schon fertigen ursemitischen Formen

ansetzt. Auch dieses tu wird ja auch an das Fron. suffixum hinter

Präpositionen im äth. bö-tü, lö-tü, fern. b:i-ti‚ lri-ti angefügt, wie das

s-Element im Assyrischen und hier im Arabischen.

Wie die t-, so sind auch die ass. s‘-Atformative und das ent

sprechende s des fem. Suffixcs 2. P. Sg. im Arab. ein demonstratives

Element. Beweis dessen ist das assyr. Fron. personale und demon

strativum msc. S-ü ‚dieser, er‘, fem. 52 ‚diese, sie‘, sowie das min.

Demonstr. msc. Itt*, fem. tv. — Das arab. fem. Suffix 2. P. Sg. kiä (kis)

ist von dem assyr. Suffix derselben Person ka-äi sicher nicht zu

trennen; das demonstrative ä ist im Arabischen ebenso hinter das

fertige Suffix angetreten, wie das mask. äu, fem. äi im Assyrisehen

hinter die Objekts-Pronomina ja, kä, sü usw. Es verstärkt das Suffix,

bezw. das Objektspronomen ebenso wie das parallele tü, ti zu der

Bedeutung ‚mich da, Dich da‘ usw.

Desselben Ursprungcs ist viel]. auch das äth. fi, welches zur

Verstärkung sich an Pronomina pers., z. B. in h'}-fi, h'}-P-fl

(Gen. 15, 15), wie an Suffixe, z. B. Ah-|'| (Gen. 22, 38) suftigiert

und in dem schon D1LLMANN3 ein deiktisches Element ,da‘ sah. Aber

im Äthiopischen dient es auch zur stärkeren Betonung von Nomina, ‚

Verba und Partikeln. Daher läßt sich seine Identität mit dem obigen

demonstrativen enklitischen Element und die Erweiterung seines Ge

brauchs über das Pronominalgebiet hinaus zwar als vermutlich, aber

nicht als absolut sicher bezeichnen. '

Das arabische 5 hingegen ist ganz innerhalb der assyrisch

babylonischen Verwendungsgrenze verblieben und. findet hierdurch

seine vollkommene Erklärung und Parallele.

‘ Vgl. weiter LITTIAKN, ZA XII, 301tf.

’ Vgl. Nönnsxn, Beiträge zur um. Sprachw. H, Anm. 5.

“ Art/1. Gr." ä 168, f).
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Die zweierlei Formen, „f'—‘ und QM, in denen es in verschiedenen

Dialekten des Arabischen auftritt (s. oben S. 282), müssen unter allen

Umständen innerarabische dialektische Verschiebungen eines ursemiti

sehen Lautes sein, wie ein solcher ja bei demselben Laut auch im

Hebräischen in Ephraim gegenüber Juda bestand (Ri. 12, 6). Das

Assyrische kann hier keine Entscheidung geben, ob das arab.oder das „‚« (= Sin) das Ursprüngliche sei, weil beide Laute im

Assyrischen als 5 verschoben werden. Dasselbe gilt eventuell von

dem äth. zwiefältigen Aber das hebr. Relativ ip gehört sicher zu

der gleichen demonstrativen Wurzel, wie die obengenannten assyr.

Demonstrative und Suffixe 512, 5-i, und. dieses entscheidet für die

Ursprünglichkeit eines arab. Sin (QM), wie es bei den B. Bekr lau

tete, womit auch das min. i'w, w, als derselben Pronominalwurzel an

gehörig, in Einklang ist, während das Mehri und Soqotri, die Dialekte

von ‘Omän‚ Dofär, Datina ä haben.

Wie das Hebräische in dem Relativ t? den einzigen ehrwürdigen

Überrest des 5-Demonstrativstammes, den es sonst verloren, auf—

bewahrt hat‚ so ist im Arabischen das s des besprochenen Suffixes

der letzte Zeuge jener alten {Pronominalwurzel



Zu den Verben mit i- im Masai.

Von

E. Sehuohardt.

Die Konjugation des Masai (Südostafrika), ebenso wie die der

ihm nahestehenden Sprachen, des Nandi und anderer, ist eine beson

ders schwierige; wenigstens vorderhand zeigt sie sich als eine solche.

Denn die beiden ausführlichen und sorgfältigen Grammatiken von

A. C. Honms (The Masai ’05, The Nandi ’09; beide mit Einleitungen

von CH. Euor) und die reichhaltigen Texte, die sie begleiten, lassen

uns über die tatsächlichen Bedeutungen der Formen noch vielfach

unsicher. Eine sehr wertvolle Ergänzung liefert die schon vor dem

Erscheinen von Honus’ Grammatik fertiggestellte Abhandlung von

H. A. Foxxns mit dem bescheidenen Titel: Einige Bemerkungen

über das Verbum im Illasai (IIISOSB ’07, III, 124—154); sie geht

viel tiefer auf das einzelne ein und kleidet sich in strengere Form,

aber von, einer annähernd restlosen Bewältigung der Konjugation

kann auch hier nicht die Rede sein.l Es ist schade. daß J. Dame

(früher Reallehrer in Oberbayern), welcher seit acht Jahren im

Masailand weilt und das Masai wie seine Muttersprache sprechen, auch

‘ Er verfügt wohl auch über einen beschränkteren Stoff; daher kommt nicht

einmal die Frage nach dem Vorhandensein eines Future (eines andern als des um

schreibenden S. 126) aufs Tapet. Vor allem vermissen wir die Honmssche Scheidung

zwischen ‚Her‘- und ,Hin‘verben (verbs denoting motion towards the speaker —

from the speaker) oder eine abweichende Auffassung der betreffenden Suffixe. —

Begreiflicherweise ist das Masai, das der eine, nicht ganz das gleiche wie das,

das der andere beobachtete, aber die Unterschiede fallen für eine Erörterung wie

die folgende nicht sehr ins Gewicht.
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umfangreiche Aufzeichnungen darin besitzen soll, an unsere weitere

Erleuchtung nicht zu denken scheint. Das Buch des verstorbenen

M. Mannen, Die Masai (2 ’10) bereichert unsere Kenntnis des Wort

schatzes, wenigstens des nominalen, doch nicht die der Grammatik;

die so wünschenswerten Urtexte der merkwürdigen Überlieferungen

fehlen auch in dieser Ausgabe. Ganz mißglückt ist ein früherer gram

matischer Versuch von HILDEGABD HINDE, The diasai language (’01),

aber gerade darum im allgemeinen sehr lehrreich. Die Verfasserin

erlernte die Sprache unmittelbar von den Masai, während eines

zweijährigen Aufenthaltes unter ihnen, so daß sie einander völlig

verstanden; sie betont, daß ,my methods cf learning and construing

the language were not scientific, but natural‘. Wie unzureichend

diese Methoden sind, sehen wir am Erfolg. Mit Recht stellt Forums

an die Spitze seiner Bemerkungen den Grundsatz: ‚Will man die

richtige Bedeutung eines Verbum feststellen, so ist eine genaue, auf

jede Vor- und Nachsilbe eingehende Analyse des Wortes erste, un

erläßliche Bedingung.‘

Merkwürdigerweise hat Fonxns selbst eine Tatsache keiner

näheren Prüfung unterworfen, die für den Betrachter der Konjuga

tion im Vordergrunde steht. Die Hälfte aller Verben, d. h. Verbal

wurzeln, sei es auch vielleicht die kleinere, lautet im Masai wie im

Nandi und Turkana mit i an, wie es heißt. Wir brauchen keine

statistischen Vergleiche mit andern Sprachen, fernen oder nahen, an

zustellen, um uns klar darüber zu werden, daß das i- dieser Verben,

wenigstens der allermeisten,l nicht wurzelhaft sein oder, genauer zu

reden, es nicht von Haus aus gewesen sein kann, daß es also, mit

einem Wort, ein Präfix ist. Als solches wird es in der Tat von

Euer ’09 gefaßt, während es nach Heuss zur Wurzel gehört. Aber

wenn ELXOT sagt (Nandi xxvn. xxxvn), es diene dazu, die verbale

‘ In einsilbigen Verben ist natürlich das I'- wurzelhaft, so -im- vorübergehen

(i-im-a geh vorüber), ebenso na. -it_ ankommen (a-ü-c ich komme an), und in

zweisilbigen kann es der Fall sein. So wäre na. a-t'pe-i ich ergreife, zu erklären

(Bonus 190, Anm. 1); wozu vielleicht die Dativform a—ip-täi-ni ich schicke jemandem,

gehört.
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Kraft der Wurzel zu erhöhen (to intensify the verbal force of the

root), so ist das ein Schuß ins Blaue. Sein Hinweis auf das i- der

Kausativbildungen im Nandi (z. B. -sap- genesen, -i-sap- heilen; -latä

brennen, -i-lotä- verbrennen) ist allerdings nicht unpassend; es mag,

wovon noch die Rede sein wird, dieses i- mit dem uns jetzt be

schäftigenden eines Ursprungs sein. Aber ließe sich auch für das

Nandi eine analogisehe Ausbreitung dieses i- annehmen, so würde

das Masai der gleichen Annahme widerstreben; Verben mit i— stehen

hier nicht gleichlautenden ohne i- gegenüber, wenigstens nicht

solchen, die mit ihnen begrifflich verwandt wären (vgl. -lep- melken,

-ilep- klimmen; -sud2- folgen, _'isudl- waschen). In den nicht seltenen

Fällen, wo zwischen den Sprachen oder etwa auch nur den Mund

arten ein solcher Wechsel des Anlauts stattfindet, ist er an keine

Bedeutungsverschiedenheit geknüpft, z. B.:

na. -ile- sagen (to say thus); a-len ich sage, ma. -lim- mitteilen.

na. -ile-täi-; ma. —li-ki- zu jemandem sagen.

na. -iro—; ma. -dol- (a-ta-du-a ich sah) sehen.

ma. -ii'101‘- schauen‘; na. -izor- prophezeien, -hu1‘ur- niederblicken.

ma. -irub- (verst. -1'ruburub-)”; na. -rop- zusammenfügen.

ma. -irur- (aber e-ruat Bett); na. -ru— liegen, schlafen (na. man,

mit Art. ruondo, suk rüen, kamasia ruondo Schlaf 3).

ma. -iäir-; na. -rir- weinen.

ma. -iruk-; bari rugö antworten, na. loko-ijo Antwort.

ma. -ikitilcit-; na. -kitkit-, bari kukurli kitzeln.

ma. -ijam-; bari jemba heiraten (vom Manne).

‘ Davon: -1'1'10r-n herschauen. suchen; —1'1i0r-aa hinschauen. und dazu der

Imp. i1'wr-a-i, der Inf. Perf. a-iüor-a-i (vgl. z. B. -dö-u herabsteigen; -döj'o, Imp.ta

zlo-i, Inf. Perf. a-ta-do-i hinabsteigen). Foxxxn betrachtet zunächst -ifiorai-, -vetai-‚

-i.vudoi- usw. als ‚Stämme‘, spricht aber doch im Verlauf seiner Darstellung von -ai‚

—oi als ,intransitivem lmperativsuffix‘. ‚

’ Demzufolge würde H01.1.1s 211 wrub-arc (to-accompany) für a-1'rnb-are stehen

und müßte a-‘rub-are geschrieben sein. Ähnlich verhält es sich mit lemeruburubaju

neben neiruburub Heuss 343.

° Die beiden letzten Formen nach C. Mmunor, MSOSB '07, 111, 116, der aber

daneben auch mit vokalischem Anlaut ndorobo arfl_ö schlafen‚ orüe und na. a_qu

rujö (gorü) Schlaf, hat.

Wiener Zeitschr. f. d. Kunde d. Morgenl. XXlV. Bd. 19
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Einen Wechsel zwischen der Form mit i- und der ohne i- kennt

nun aber doch das Masai selbst, nämlich innerhalb der Flexion eines

und desselben Verbs und daraus ergibt sich für das Präfix eine

temporale oder modale Bedeutung. Die Analogie anderer Sprachen

empfiehlt, an die Bildung eines Tempusstammes zu denken, entweder

eines perfektischen (präteritalen) oder eines imperfektischen (präsenti

schen). Eine einfache Beobachtung entscheidet zugunsten des ersteren.

Man sagt: das Perfekt ist durch das Präfix ta- (to-, tu-, te-, li-)

gekennzeichnet, doch die Verben mit i- haben überhaupt kein Präfix,

z. B. a-ta-w'zas-a ich begann: a-inos-a ich aß. Wie ließe sich aber die

zweite Tatsache begründen? Wenn es heißt: a-t—äwa ich band, a-t

ok-o ich trank, a-t-ek-a ich hing auf, also der Vokal des Präfixes

vor dem vokalischen Anlaut des Verbs schwand (aber a-tu-a ich starb

[zu a-ä ich sterbe], nicht a-t-y-a, wie Foxxns, noch a-tua, wie Hor.us

schreibt‘), warum konnte es nicht auch heißen *a-t»inos-a? Noch ge

ringere Hemmung bestand vielleicht für ein *a-ta-inos-a, zählt doch

Horns 89 nicht weniger als acht Fälle auf, in denen das t-Präifix

mit erhaltenem Vokal vor i- steht, so a-ti-igh-a ich hing auf (ist wohl

dasselbe wie das gleichbed. a-t—gk-a bei Forums 127), a-la-ijölo ich

wußte. Formen, der nichts von derlei Ausnahmen weiß, bietet (128)

a-ta-jolo ich wußte, von einem Verb ohne i- (a—jolo ich weiß). Also

verhält es sich anders mit Honms’ a-ta-’as-a ich tat: a-ias ich tue

und a-tu-’iaw-aije ich verließ (einen Ort): a-ih-u-a ich verlasse, wo das i‘

nur im Perfekt fehlt. Hierfür schreibt Forums 138 a-t-u1'zaijß (ohne

w; auch bei Bonns 283: aatw'zai Inf. Perf. Plur.): a-i1'ma, indem er

eine größere Verschiedenheit zwischen beiden Tempora ansetzt.s Ich

_TEmit a, c, 0 endigenden Verben pflegen im Perfekt das Suffix -a nicht

anzunehmen, und der Übergang eines auslautenden ä in a nach u kann nicht be

fremden. Immerhin macht mich die Übereinstimmung des Masai mit dem Bari und

Dinka bedenklich, welche tudn und t6u für ,sterben‘ haben; es könnte atua für *a—tu

tun oder *a-tu-lu-a stehen. Das Masai kennt einige Perfekte ohne Präfix (s. folg. S.,

Anm. l), und wo ein anderer Stamm als im Imperfekt verwendet wird, ist ja ein

Präfix eigentlich überflüssig; vgl. a-lo ich gehe: a-äömo ich ging.

2 Aber u- könnte doch wurzelhaft sein; im Nandi entspricht diesem -m'i-ai in

gleicher Bedeutung -1m-cle; das -te ist hier ebenso perfektisches Kennzeichen der

‚Hin‘verben, wie dort -ai.
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glaube berechtigt zu sein, dem a-ta-fzas-a gegenüberzustellen a-i-nos-a

und zu sagen: es gibt zwei verschiedene Arten der Perfektbildung,

die eine mit ta-, die andere mit. i- (der vokalische Auslaut ist beiden

gemeinsam); die zuletzt erwähnten Formen zeigen Mischung oder

G:renziiberschreitung.l —— An das Perfekt schließt sich der Imperativ

an, was in jenen Sprachen, die den Perfektstamm der Wurzel gleich

setzen, fast selbstverständlich ist, hier aber, wo er durch Präfixe

davon abgeleitet ist, befremdet: ta-üas-a fang an, i-nos-a iß.’

Es treten nun zwei Fragen an uns heran, die sich vorderhand

nur in unbestimmter Weise beantworten lassen, ohne daß daraus

ernstliche Bedenken gegen die gemachten Aufstellungen hervor

gingen. Erstens, wie verhalten sich zueinander die beiden Gruppen

von Verben, die verschiedener Perfektbildung huldigen? Um lautliche

Unterschiede kann es sich nicht handeln; a-ta-sudä-a ich folgte und

a-i-sudä-a ich wusch, stehen nebeneinander. Sie werden ähnlich

zu beurteilen sein wie unser ich wiegte und ich wog, von zweierlei

wiegen, und im großen ganzen darf auf unsere schwachen und

starken Verben verwiesen werden. Zweitens, wie verhalten sich die

beiden Präfixe zueinander? Das eine wird früher, das andere später

zu der betreffenden Rolle gekommen sein. Vergleiche mit den ver

wandten Sprachen führen zu keiner sichern Erkenntnis ihres Ur

sprungs. Es scheint nicht, daß das i- dem a- entspricht, welches im

Bari als Zeichen des Präteritums (im Dinka des Präsens) dient;

1 Es gibt einige Perfekte im Massi, die weder ta- nach |'- haben und sich

nur durch den Auslaut von den Imperfekten unterscheiden; Bonus 89 zählt deren

fünf auf, zuerst a-Icwet-a ich lief (s. auch Foxxsu 138). Ich vermag in ihnen keine

Relikten zu erblicken, an welche die Verben mit z'- anzuschließen wären. Die zu

gehörigen Imperative (kwet-a) stimmen allerdings, vom Suffix abgesehen, zu den

Imperativen des Nandi. Ein präfixloser Imperativ ist auch a-u bringe für ig‘a-u

(Bonus 93, Anm. 3).

’ Es darf dabei nicht übersehen werden, daß in den abgeleiteten Verben der

Imperativ im Auslaut vom Perfekt abzuweichen, mit dem Imperfekt oder dem

Futur übereinzustimmen pflegt, so tu-wdz'-aki folge für ihn (m Imperf. i-mdä-aku'

du folgst: Perf. i-tu-audf-aka du folgtest), ta-gor-öju sei zornig (m Put. i-gor-öju du

wirst z. s.: Perf. i-ta-gor-e du warst z.).

19*
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vielmehr, daß es aus ki- entstanden ist -— der Schwund eines anlau

tenden k wäre im Masai erklärlich. Das diesem so nahestehende Tur

kana besitzt nämlich k- oder wohl ki- als Perfektzeichen; hier ist nach

ELIOT, Nandi xxxn a-k-in0k ich habe angezündet (: a-z'nok-i ich zünde

an) und k-iwor sprich [vgl. ma. -1‘01'- sprechen] neben ta-ma sage

ihm, womit wieder vollständig übereinstimmt der Narrativ: k-irimo

und er bleibt zurück, ta-ma und er sagt. Im Nandi bezeichnet ki- das

‚Pest Perfect‘ (ka- das ,Present Perfect‘): ki-a-sup ich folgte (: ka-a

sup ich bin gefolgt). Vielleicht hat sich hier der Einfluß von Bantu

sprachen geltend gemacht; so wird im Suaheli mit ka- das kopulative

Imperfekt (= ma. na. Narrativ) gebildet: ni ka piga und ich schlug.

Über ta- habe ich nichts zu sagen als daß es an das kausative to

(tu-) des Bari erinnert: bidju genesen, to-biriju heilen. Die kausative

und die perfektische Funktion sind nämlich oft an dieselbe Laut

gruppe geknüpft, besonders wenn deren Grundbedeutung ‚tuu‘ o. ä.

ist. Wie schon gesagt, wird das perf. i- des Masai und Nandi mit

dem kausativen i- des Nandi ursprünglich gleich sein. Das letztere

findet sich nun auch im Masai, aber nicht isoliert, sondern in der

Verbindung -i-ta-: a-gor-o ich bin zornig, a-i-ta-gor-o ich mache

zornig; a—ta-gor-e ich war zornig, a-i-ta-gor-e ich machte zornig, so

daß hier das Perfekt vom Imperfekt sich nur im auslautenden

Vokal unterscheidet. Aber beide Tempora fallen auch ganz zu

sammen: a-i-tu-sudä-are ich bringe ihn, und: ich brachte ihn dazu

mit jemandem zu folgen. Entweder das Perfekt ist regelrecht ge

bildet, also i— allein besitzt die kausative Kraft; dann müssen wir

den perfektischen Stamm im Imperfekt etwa so erklären, wie den

perfektischen Infinitiv, der nach gewissen Imperfekten regelmäßig

eintritt, z. B. e-idim-u a-tu-sudä-a er vermag zu folgen. Oder das Im

perfekt ist regelrecht gebildet, d. h. erst die Verbindung -i-ta- besitzt

kausative Kraft; dann müßte es im Perfekt eigentlich -i-ta-ta- lauten,

es hat sich also das perfektisehe ta- mit einem ta- anderen Sinnes

verschmolzen, d. h. das ta- versieht doppelten Dienst. Auch bei

den Verben mit i- fallen Imperfekt und Perfekt des Kausativs zu

sammen: a-isudä-je ich bringe ihn, und: ich brachte ihn dazu zu
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waschen. Hier ist das i- ganz wurzelhaft geworden und das kausative

i hinten an die Wurzel angefügt: a-i-sudä-i-e.

Die durch i- erweiterte Wurzel hat sich nun über die ganze

Konjugation ausgedehnt, also a-isudä ich wasche, i-isudä du wäschst,

ki-isüdz' wir waschen, statt *a-sudä'-, *i-sudä, *ki-szidä. Doch im Perfekt

zwar a-i-sudi-a, aber i-sudä-n, ki-sudä-a' statt *i-i-sudäa, *ki-i-sudäd.

Daß hier, aber nicht im Imperfekt, das zweite i unterdrückt wurde,

könnte etwa aus Betonungsverschiedenheit erklärt werden. Jedenfalls

aber wirkte etwas anderes mit; die 2. P. S. des Perfekts glich sich

ganz an die 2. P. S. des Imperative an: i-sudä-a, wo ja i— eigentlich

nicht Personalzeichen ist (das ja überhaupt dem Sing. des Imperativs

abzugeben pflegt), aber als solches gefühlt wird, also das Tempus

zeichen zu fehlen scheint. Umgekehrt ist der Imperativ in gewissen

Fällen dem Perfekt gefolgt. Aus *i-i-dim-a du vermochtest, *i-i-bufz-a

du hieltest fest, wurde ,lautgesetzlich‘ i-ndim-a, i-mbw'a-a (es fand eine

,Ersatzdehnung‘ statt: iib, 1b, ibb, imb, mit dem Nasal für den Blüh

laut), und so nun auch der Imperativ, der wiederum das i- als ver

meintliches Personalzeichen und aus rein lautlicher Ursache verlieren

konnte: ndz'm-a, mbm'z-a (so Foxxau, Manna). - Die reduplizierten

Verbalwurzeln zeigen meist das i- zweimal: -idet-idet träumen, -isayr

isar -eilen, -ikit-ikit- kitzeln, aber auch bloß an zweiter Stelle: -mis

imis (Horns 265, bezieht sich auf den üppigen Wuchs eines Baums),

-paä-ipaä verwöhnen. — Den Nominalableitungen liegt der Stamm mit

i- zugrunde; ol-a-idetidet-ani Träumer, Prophet, obwohl bei den zahl

reichen Abstrakten mit en-g- wie en-g-ida'm-ata Fähigkeit, an ein

Präfix ki- gedacht werden darf (also en-gi-d.)

Im Nandi ist die Abgrenzung zwischen den Formen mit und

denen ohne i- etwas anders bedingt als im Masai; so a-sup-i ich folge

(z ma. a-isudä ich wasche), i—isup-i (N i-isudä), isup-i (neben täom-e

er liebt, we-isudä), ki-isup-i (N ki-isüdä), ka-a-sup ich bin gefolgt,

ke-isup, kewup (ke- } ka-i-), ka-ki-isup usw. Der Imperativ i-sup

stimmt zwar zu i—sudä-a, doch muß das i- hier als wurzelhaft er

scheinen (neben ts'am liebe), während es im Masai dem tu- (tu-sudä-a

folge) entspricht.
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Transactions of the Third International Cougress for the History

of Religions. Oxford at the Clarendon Press 1908. 2 Vols.,

pp. xr. + 327 + 458, gr. 8".

Vom 15. bis 18. September 1908 tagte in Oxford der dritte

Kongreß für die Geschichte der Religionen. Wenige Wochen später

erschienen bereits die beiden vorliegenden stattlichen Bände, die den

Bericht über die Verhandlungen des Kongresses enthalten. Der von

dem Lokalkomitee außerordentlich geschickt und sorgfältig vorbe

reitete Kongreß war in folgende neun Sektionen eingeteilt: l. Re

ligionen der Naturvölker, 2. Religionen von China und Japan,

3. Ägyptische Religion, 4. Religionen der Semiten, 5. Religionen von

Indien und Iran, 6. Religionen der Griechen und Römer, 7. Religionen

der Germanen, Kelten und Slawen, 8. Christliche Religion und 9. Me

thoden und Aufgaben der Religionsgeschichte. Jede dieser Sektionen

hatte einen hervorragenden Fachmann als Vorsitzenden, der die Ver

sammlung mit einer Ansprache eröffnete, welche teils über die Haupt

probleme des betreffenden Zweiges der Religionsgeschichte, teils über

die neuesten Errungenschaften auf diesem oder jenem Gebiete be

richteten. Schon diese Eröfl‘nungsreden sind fast durchwegs ungemein

wertvolle Beiträge zur Religionswissenschaft, manche mehr orientierend,

andere mehr anregend. Alle diese Reden sind in den Verhandlungen

in extenso gedruckt, ebenso eine große Anzahl der in den ein

zelnen Sektionen gehaltenen Vorträge, während von anderen Vor
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trägen nur kürzere oder längere Auszüge gegeben sind. Auf diese

Weise erhalten wir durch die beiden vorliegenden Bände nicht nur

ein vollständiges Bild der tatsächlichen Verhandlungen des Kon

gresses, sondern wir gewinnen durch sie auch Einblick in die Haupt

probleme, mit denen sich die Religionswissenschaft in allen ihren

Zweigen gerade jetzt am eifrigsten beschäftigt, und schließlich ent

halten die beiden Bände eine ganz stattliche Anzahl religionswissen

schaftlicher Abhandlungen von dauerndem Wert.

Gleich die Rede, mit der Sir Anrann LYALL als Präsident des

Kongresses die erste allgemeine Versammlung eröffnete, ist eine

ungemein gehaltvolle und gedankenreiche Auseinandersetzung über

das Verhältnis von Staat und. Religion in den christlichen und

mohammedanischen Ländern einerseits und in China und Indien

andererseits.

Von großem und mannigfachem Interesse waren die Verhand

lungen in der Sektion für die Religionen der Naturvölker. Ihr prä

sidierte E. S. Hanrnsnn, der in seiner Eröffnungsrede auf die beiden

Hauptfragen, welche die Forscher gegenwärtig beschäftigen, hinwies,

nämlich: 1. Ist Zauberei älter als Religion? 2. Glauben die Naturvölker

an ein ‚relativ höchstes Wesen‘? HARTLAND versucht, die verschie

denen widerstreitenden Ansichten miteinander in Einklang zu bringen.

In Wirklichkeit kommt alles darauf an, wie man ‚Religion‘ definiert

und was man unter ‚höchstes Wesen‘ versteht. Sicherlich hat Hurr

LAND Recht, wenn er eine strenge Scheidung zwischen Zauberei und

Religion als unmöglich bezeichnet. Der Ethnologe muß doch unter

,Religion‘ jede Art von Beziehungen zu übersinnlichen Wesen und

Mächten verstehen und zu diesen Beziehungen gehört auch das Ge

biet der Zauberei. Was den Glauben an ein ‚höchstes Wesen‘ an

belangt, so stehen wir hier vor der fast unüberwindlichen Schwierig

keit, aus den widerstreitenden Mitteilungen der Berichterstatter die

wirklichen Tatsachen zu ermitteln. Von einem allgemeinen Glauben

dieser Art kann wohl — nach den vorhandenen Zeugnissen —- kaum

die Rede sein. Zu diesem Schlusse kommt auch Hanrnsnn‚ der sich

aber weise davon zurückhält, in dieser Frage zu dogmatisieren.
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Ein Vortrag von Enwsao Ozon» über “Pre-Animistic Stages in

Religion” knüpft an die von Hurrmno angeregten Probleme an. Er

will beweisen, daß dem Animismus eine Stufe der Religion voraus

gegangen sei, wo man nur an unpersönliche Mächte oder Kräfte

glaubte. Der Vortrag liegt aber bloß im Auszuge vor, kann daher

schon deshalb nicht beweiskräftig sein. Noch weniger, weil nur in

einem ganz kurzen Auszug wiedergegeben, beweist der Vortrag von

T. C. Hoosos, der über “Funerary Customs and Eschatological Be

liefs of the Assam Hill Tribes” sprach und die von ihm erwähnten

Bräuche und Glaubensmeinungen für eine ‚prä-animistische‘ Stufe

der Religion in Anspruch nahm. Um dieselben Prinzipienfragen

dreht sich auch ein (vollständig abgedruckter) Vortrag von R. R.

Maaarr über den Begriff des ‚Mana‘ (“The Conception of Mama”).

Die Polynesier gebrauchen das Wort mana in zahllosen Fällen, die

wir alle unter dem Begriff der ,Göttlichkeit‘ oder ‚Zauberkraft‘ oder

-—— was Mumm verzieht — des ‚Übernatürlichen‘ zusammenfassen

können. Es ist dasselbe, was die Sioux mit dem Worte wakan oder

wakanda und andere Naturvölker auf andere Weise bezeichnen.

MARETT möchte diesen Begriff ‚Mana‘ in die Religionswissenschaft als

eine Kategorie eingeführt wissen, nicht um den Trr.onschen ‚Ani‘

mismus‘ zu verdrängen, sondern neben dem letzteren. ‚Animismus‘

ist ein weiter Begriff, der nicht bloß das Übernatürliche einschließt

-— in dem Besitz einer ‚Seele‘ als des Belebenden, d. h. im Lebendig

sein liegt noch nichts Übernatürliches —-, er bezieht sich auf die

ganze Naturaufl‘assung und nicht bloß auf das Religiöse, er hat ferner

immer das Persönliche im Auge, während bei dem Begriff ‚Mana‘

zum Ausdruck der ‚übernatürlichen Macht‘ die Frage von ‚persönlich‘

oder ‚unpersönlich‘ offen bleibt. Der ,Tabu‘-Begrifl‘ ist die negative

Seite von dem ‚Mana‘. Eine moralische Bedeutung haben diese Begriffe

nicht und einen Unterschied zwischen Zauberei und Religion kann

es bei der Mana-Tabu-Idee nicht geben. Die Ausführungen Manarrs

sind gewiß ernster Erwägung wert, wenn sich auch darüber noch wird

streiten lassen, ob der Glaube an eine übernatürliche Macht ohne

den Glauben an übernatürliche Wesen in den Religionen der
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Naturvölker nachweisbar ist. Aber ganz und gar möchte ich Mannrr

darin beistimmen, wenn er am Schlusse seines Vortrages sagt, daß es

bei dem gegenwärtigen Stande der Religionswissensehaft vor allem

darauf ankomme, die Tatsachen zu klassifizieren und richtige

Kategorien aufzustellen; die genetische Entwicklung herauszufinden,

müssen wir der Zukunft überlassen.

Über den Begriff der ‚Zauberei‘ handelt eingehend F. B. Javons‚

Gegenüber Fauna, der die Ansicht vertritt, daß es ,Zauberei‘ auch

ohne Zauberer geben könne, ja daß der Zauberglaube ursprünglich

in der Form auftrete, daß man glaube, ein Ereignis könne das an

dere ohne ein persönliches Agens hervorrufen, hält Jnvons dafür,

daß in der animistischen Stufe jede Zauberwirkung auf ein persöu

liches Wesen zurückgeführt werde. Er definiert ,Zaubermaeht‘ als

‚die geheimnisvolle Macht einer Person oder eines bewußten Agens,

einer anderen, wenn auch entfernten Person Böses —- möglicher

weise auch Gutes, was aber nicht ursprünglich ist — zuzufügen;

eine Macht, deren Ausübung von Ausrufen, Bewegungen oder Hand

lungen, die auf das Gewollte hinweisen oder es bewirken, begleitet

oder bedingt ist‘.

Außerordentlich interessant und wertvoll sind die Mitteilungen

von C. G. Ssnxcmsrm über den Totenkult der Vedda. Es zeigt sich,

daß die religiösen Vorstellungen dieser Wilden stark mit singhalesi

sehen und tamulischen Elementen vermengt sind.

Die übrigen Vorträge in dieser Sektion sind nur im Auszuge

wiedergegeben. Nur auf drei von diesen, wo die Auszüge etwas

länger sind, sei noch hingewiesen. A. C. Honms, dem wir die vor

trefl'lichen Werke über die Masai und die Nandi verdanken, teilt

sehr interessante Gebete der Nandi mit. J. H. Grsson Srmssuar

handelt auf Grund eines mehr als dreißigjährigen Aufenthaltes unter

den Eingeborenen Südamerikas über die religiösen Vorstellungen

dieser Stämme. Er erklärt es für ausgemacht, daß alle Indianer

Südamerikas einen Glauben an einen Großen Geist und Schöpfer

haben, wenn es auch schwer zu sagen sei, inwieweit dieser Glaube

das Leben der Eingeborenen beeinflußt habe. Diese bestimmte An
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gabe muß gewiß, mit Rücksicht auf die langjährige Bekanntschaft

des Berichterstatters mit diesen Indianern, sehr ins Gewicht fallen.

Wenn aber diese selben Indianer, wie Sunsnunv auch mitteilt, in

ihrer Sintflutsage davon sprechen, daß der Regenbogen ein Zeichen

sei, daß die Welt nicht wieder durch Wasser zerstört werden solle,

so scheint mir jeder Zweifel ausgeschlossen, daß dies einfach die

biblische Erzählung ist, die sie von den Missionären bekommen haben.

Kann aber dann nicht der ‚Große Geist‘ aus derselben Quelle stammen?

Spuren des Totemismus auf der malaiisehen Halbinsel sucht

W. W. Sxmr, der sich um die Ethnographie der Malaien von Ma

lakka so verdient gemacht hat, nachzuweisen. SKEAT beklagt sich

mit Recht über die Schwierigkeiten, die für den Ethnographen da

durch entstehen, daß die religionswissenschaftliche Terminologie so

unsicher ist. Was ist ,Totemismus‘? anxr bemüht sich, eine Antwort

auf diese Frage zu finden. Ich möchte aber glauben, daß es für

den Ethnographen am besten wäre, wenn er sich aller so schwanken—

den termini wie ,Fetischismus‘ und ,Totemismus‘ völlig enthielte und

sich damit begnügte, die wirklichen Tatsachen zu verzeichnen. Es

ist viel wichtiger für uns, zu wissen, was für Beziehungen zwischen

Menschen und Tieren von den Malaien angenommen werden — und

diese Beziehungen sind, wie wir durch anur wissen, so mannigfach

und interessant, daß nur ihre eingebendste Beschreibung von Nutzen

sein kann — als eine Antwort auf die Frage zu bekommen: Gibt

es Totetnismus bei den Malaien oder nicht? Diese Frage wird erst

von Bedeutung sein, wenn einmal eine Einigung über die Termino

logie erzielt sein wird. Es wäre allerdings gerade eine Aufgabe der

Kongresse für Religionswissenschaft, darauf hinzuarbeiten, daß eine

solche Einigung erzielt werde. Erst dann wird man mit Fug und

Recht verlangen können, daß die Religionswissenschaft als eine voll

berechtigte Wissenschaft ihren Einzug in die philosophischen Fakul

täten aller Universitäten zu halten habe —— ein Ziel, auf das hinzu

arbeiten auch eine der Aufgaben dieser Kongresse sein sollte.

Die Verhandlungen der n. Sektion (Religionen von China und

Japan) eröffnete als Präsident H. A. Guss mit einer höchst inter
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essanten Rede über die Gottesidee bei den Chinesen. Er hebt

hervor, wie seit urältester Zeit in der Religion Chinas der Glaube

an eine Macht T‘ien, d. i. ‚Himmel‘, nachweisbar ist. Bereits in der

Bilderschrift wird T‘ien durch das Bild eines Mannes dargestellt, also

anthropomorphisch als persönlicher Gott aufgefaßt. Er straft das

Böse und belohnt das Gute, er ordnet die Jahreszeiten, wird aber

nicht als Schöpfer erwähnt. Auch von einem Kult dieses Gottes

hören wir; jedoch waren Opfer und Gebete nur erforderlich, wenn

man etwas Besonderes von T'ien wollte. Im Laufe der Zeit erscheint

neben T‘ien ein zweiter ,Gott‘, mehr persönlich gedacht und mehr

zum Menschen in Beziehung stehend, Ti oder Shang-Ti genannt.

Auch Tsao-Hua, mehr unserem Begriff der ,Natur‘ entsprechend, ist

eine göttliche Macht. Nach G1nns wäre der Monotheisnms das Ur

sprüngliche in China, während Sonnen-, Mond, Sternenverehrung,

die Verehrung von Naturgöttern und selbst der Ahnenkult sich erst

später entwickelten. Er gibt aber zu, daß wir hierüber noch nicht

genügend unterrichtet sind, da die große Masse der chinesischen

Literatur in bezug auf diese Frage erst wissenschaftlich erforscht

werden müsse. Klarer sehen wir in bezug auf die Auffassung des

Gottesbegrifl'es bei Konfuzius, für den T‘ien eigentlich nur eine mo

ralische Kraft ist. Hingegen ist für Chuang Tzu, den Täoistischen

Philosophen des 3. Jahrh. v. Chr., Gott eine abstrakte Einheit und

die Quelle des Lebens, für Hsün Tzu (3. Jahrh.) eine schöpferische

Naturkraft und für Chang Tsai (11.Jahrh,) eine ewige, gute, all

wissende, in allen Dingen enthaltene göttliche Macht.

Von den Vorträgen in dieser Sektion sei nur auf die wichtigsten

hingewiesen. Vollständig abgedruckt sind die Vorträge von M. Ann

saxr über “Hönen, the Pietist Saint cf Japanese Buddhism”, von

J. J. M. an Gaoor über den Ursprung der Täoistischen Kirche (On

the Origin cf the Täoist Church) und die Vorträge über die japa

nische Shinto-Religion von J. CAREY HALL (A Japanese Philosopher on

Shinto) und Mrcnnr. anon (Les anciens rituels du Shintö cousidärds

comme formules magiques). Mehrere in längeren Auszügen wieder

gegebene Vorträge von D. T. Suznxr, Znsx.u Gnom, A. LLOYD und
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M. Aussax1 beschäftigen sich mit dem Buddhismus von Japan. Sehr

revolutionär scheinen die auszugsweise mitgeteilten Ausführungen von

H. J. ALLEN, der zu beweisen sucht, daß der Titoismus nichts anderes

sei als Buddhismus und daß auch die Lehren des Konfuzius zum

Teile auf den Lehren buddhistischer Mönche aufgebaut sind. Da

die Diskussionen in die Verhandlungen des Kongresses nicht auf

genommen sind, weiß man nicht, wie sich die Sinologen zu diesen

Ansichten verhalten.

Von ganz außerordentlichem Interesse ist die Präsidentenrede,

mit welcher W. M. Fusnaas Panne die Versammlungen der Sektion

für die Religion der Ägypter eröffnete. Er macht vor allem auf die

ungeheure Menge verschiedenartiger Glaubensmeinungen aufmerksam,

die im Laufe der Jahrhunderte in Ägypten einander ablösten, ein

ander beeinflußten und sich durcheinander mischten. Die gewöhn

lichen Darstellungen der-ägyptischen Religion sind nach Fusnnas

Panne nur Monographien über irgend eine ihrer vielen Seiten. Er

selbst unterscheidet sieben Seiten der Religion der Ägypter: Theo

logie, Totenkult, Zauberwesen, Volksreligion, Stammesreligion, die

Psychologie der Religion und die ‚persönliche Religion‘. Am inter

essantesten sind die Bemerkungen über die Theologie, d. h. über

Gottesglauben, Götterkult, Tempeldienst und. Priestertum. Die Idee

eines ‚eifersüchtigen Gottes‘, der jeden anderen Kult ausschließt, ist

den Ägyptern fremd. Der Gott, unter dem ein Mensch geboren war

und lebte, war für ihn der Gott und jeder andere, der unter einem

anderen Gott geboren war, hatte ebenso seinen Gott als den Gott

zu verehren. ,Gott‘ oder ‚großer Gott‘ in religiösen Inschriften be

deutet den Lokalgott, den Gott des betreffenden Ortes. Je weiter

wir die Geschichte der ägyptischen Gottheiten zurück verfolgen, desto

deutlicher sehen wir, daß ursprünglich jede einzelne von ihnen die

Lokalgottheit eines monotheistischen Stammes oder einer Stadt war.

Jeder Mensch verehrte seinen Stammesgott. Die spätere verwickelte

Mythologie war das Resultat der Vereinigung zahlreicher Stämme in

einen einzigen Staat. (Ähnlich erklären sich ja gewiß auch manche,

freilich nicht alle Rätsel der altindischen Mythologie.) Auch im
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Totenkult vermischten sich die Anschauungen der verschiedensten

Stämme, weshalb es vergebens wäre, in den Anschauungen über das

Leben nach dem Tode Konsequenz zu suchen. Übrigens warnt

Fuxnnas Pnrmn vor der Annahme, daß der Totenkult den größten

Teil der ägyptischen Religion gebildet habe. Das scheint nur so,

weil uns gerade über den Totenkult die meisten Zeugnisse erhalten

sind. Das Zauberwesen spielte in Ägypten seit urältcsten Zeiten

eine große Rolle, wie prähistorische Funde von Elefantenzähnen be

weisen, an deren Enden Köpfe ausgeschnitzt sind, ähnlich wie sie

die Kongoneger heute zu Zauberzwecken benützen. Die eigentliche

Volksreligion gipfelte aber von Urzeiten an im Tierkult und Tanz

feste spielten eine Hauptrolle in den volkstümlichen Kulten. Die

Stammesreligion ist zugleich die Stammesgeschichte. Aus der Ver

breitung der Mythen und Kulte läßt sich die Geschichte der Aus

dehnung der Herrschaft eines Stammes erschließen. Die Psycho

logie der Religion, d. h. die psychologischen Motive der religiösen

Anschauungen und Bräuche, sucht Fmsnnns Perus nach gewissen

Gesichtspunkten zu ordnen. Unter dem Titel ‚Persönliche Re

ligion‘ bespricht er schließlich die religiösen Anschauungen einzelner

Personen in verschiedenen Werken von 410 v. Chr. bis 40 n. Chr.

Nur der Vortrag von JEAN CAPAR'I‘ (A propos des statuettes

de Meuniers) ist in extenso abgedruckt, von den übrigen Vorträgen

dieser Sektion finden wir nur Auszüge. Doch enthalten auch diese

genug des Interessanten und VVertvollen und ich hebe besonders her

vor: ALAN H. Gsnnmen, uNotes on Egyptian Magie”; \‘VALDEMAR

Scnmrrr, “The 'l‘reatment of the Dead in Egypt”; A. Monnr, "Sur un

texte relatif au culte du roi en Egypte” und Miss M. A. MURRAY,

"Priesthoods of Women in Egypt".

Mit dem Bericht über die Vorträge in der IV. Sektion (Religions

of the Semites) schließt der erste Band. An der Spitze dieser Sektion

stand der Assyriologe Monats Jasrnow, der in seiner Eröfi'nungsrede

die astrahnythologischen Theorien von Hueo WINCKLER und Hammen

Zunamen erörterte, Jnusnas ‚Gilgamesch-Epos in der Weltliteratur‘ be

sprach und über die neuesten Ergebnisse der Assyriologie, sowie über
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die Fortschritte der alttestamentliehen Studien und der Erforschung

der jüdischen Religion und des Islams berichtete. Nur auf einige der

wichtigeren Vorträge in dieser Sektion sei hier hingewiesen. J. G.

Fnazan sprach, anknüpfend an die Etymologie des hebräischen ngp'pg

‚Witwe‘ von n'y»; ,stumm‘, über die bei vielen Völkern verbreitete

Sitte, daß die Witwe längere oder kürzere Zeit nach dem Tode ihres

Gatten Schweigen beobachten muß. Spuren von Animismus und

Totemismus im Alten Testament suchte H. J. DUKINFIELD Asrnnv

nachzuweisen. Über die sehr wichtige Frage der Beeinflussung der

jüdischen Religion durch fremde Religionen in den letzten Jahr

hunderten vor dem Untergange des jüdischen Staates sprach A. Ban

TBOLE'I‘, während Cosnnn von ORELLI fremdländische Einflüsse auf

die religiöse Poesie Israels in älterer Zeit nachzuweisen suchte. Sehr

beachtenswert ist die Studie von R. H. Cannes über die Feindesliebe

im Alten und Neuen Testament (“Man’s Forgiveness of his Neigh

bour — a Study in Religious Development”). Auch für den Indo

logen höchst interessant sind die Mitteilungen von T. W. ARNOLD über
“Survivals of Hinduism amongl the Muhammadans cf India”. Er

weist da z. B. darauf hin, wie das Kastensystem in der einen oder

anderen Form trotz dem Mohammedanismus fortlebt. Aber nicht

nur das, sondern viele mohammedanisehe Rajputs verwenden Brah

manen bei Hochzeiten und halten Purohitas, die bei feierlichen Ge

legenheiten Mantras lesen. Und besonders unter den niedrigen

Klassen hat der Mohammedanismus oft nur geringe Veränderungen

bewirkt. Die indischen Lokalgottheiten werden z. B. im westlichen

Indien auch von den mohammedanischen Handwerkern ebenso ver

ehrt wie von denen, die immer Hindus geblieben sind. In Bengalen

bringen Hindus und. Muselmänner oft bei demselben Heiligtume ihre

Verehrung dar und Mohammedaner beteiligen sich sowohl an der

Durgapüja wie an dem Holifest.

Der zweite Band der ‘Transaetions’ beginnt mit den Vorträgen

der v. Sektion, die sich mit den Religionen Indiens und Irans

beschäftigte. Der Präsident T. W. Bars Daune eröffnete die Ver

sammlungen mit einer Übersicht über die neuesten Erscheinungen
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auf dem Gebiete der indischen und. iranischen Religionsgeschichte.

Für die letztere hatte WILLIAM Jacxson einen Bericht beigesteuert.

Über die religionsgeschichtliche Bedeutung der vedischen Mythologie

(“What to learn from Vedic Mythology") sprach A. H1LLEBRANDT. Er

zeigte, welche Bedeutung der Veda noch immer für das Studium der

Anfänge der Religion habe und wie auch das Studium der Religionen

der Naturvölker -— trotz Mannnaarrr und seinen Nachfolgern — be

weise, daß die Rolle, welche die Himmelserscheinungen (Sonne und

Mond) in der vedischen Mythologie spielen, nicht eine späte Ent

wicklung darstellt, sondern auch in den Religionen der Naturvölker

ihre Parallele findet. Die große Zahl von Lichtgöttern erklärt HILLE

mumnr (ähnlich wie annnas Panne in der ägyptischen Mythologie)

damit, daß die Götter verschiedener Stämme und verschiedener Zeiten

in der vedischen Mythologie in ein Bett zusammengeflossen sind.

‚Über die Chronologie der Upanigxadtexte‘ sprach PAUL Dnussnn.

Er gab in kurzen Zügen ein Bild der Entwicklung der indischen

Philosophie vom Idealismus der ältesten Upanisads des Yäjiiavalkya

zum Pantheismus der Chandogya-Upanisad, von da zum Kosmo

gonismus der Taittiriya- und Aitareya-Upanigads, zum Theismus der

Svetäävatara-Up., zum Atheismus des Yoga-Särgkhya-Systems, zum

Apsychismus des Gärväka und des Buddhismus bis zur Reformation

des Sahkara (den Dnussau mit Luther vergleicht), der wieder zum

alten Idealismus zurückführt.

Jumus JOLLY (“Ort the Systematic Study and Religious Impor

tance of Eastern, Particularly Indian Law Books”) berichtet zuerst

über einen groß angelegten Plan des italienischen Reehtsgelehrten

Grusnrrn Mazzaasnm, der die Zusammenarbeit von Philologen, Orien

talisten, Ethnographen und Juristen befürwortet, um die indischen,

indochinesich-malaiischen‚ chinesisch-japanischen und semitischen

Rechtsbücher nach den Originalwerken zu übersetzen und zu be

arbeiten; ferner den etwas bescheideneren Plan des indischen Rechts

gelehrten Govmn Das von Benares, der sich auf die Übersetzung

und Bearbeitung der indischen Gesetzbücher durch ein internationales

Komitee bezieht. INährend dies Zukunftspläne sind, die aber die
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Beachtung der Gelehrten aller Länder wohl verdienen, macht Jou.r

auch die erfreuliche Mitteilung, daß er selbst ein Werk über alt

indisches Recht unter den Händen habe. Und aus diesem Werke,

auf dessen Erscheinen wir gespannt sein dürfen, machte er einige

interessante Mitteilungen über die engen Beziehungen zwischen Recht

und Religion in Indien und die Bedeutung der indischen Gesetz

bücher für die indische Religionsgeschichte.

Loms DE m VALLIÄ1E Ponssm spricht in geistvoller Weise über

Glaube und Vernunft im Buddhismus (“Faith und Reason in Buddhism”).

Entgegen der verbreiteten Ansicht, daß der Buddhismus eine mehr

philosophische Religion sei, bei der es nicht so sehr auf Glauben, als

auf Vernunftgründe ankomme, zeigt LA VALLEE Poussm, daß auch

im Buddhismus der Glaube an das Wort des Buddha ein überaus

wichtiger Faktor ist. Kurz hat schon Asoxs gesagt: ‚Alles, was Buddha

der Herr gesagt hat, ist gut gesagthahlreiehe Stellen der Pali und

der Sanskrit Mahäyäna-Literatur besagen dasselbe. Buddha verlangt

spontanen Glauben, begnügt sich allerdings nicht damit, sondern

wünscht auch, daß seine Jünger die Wahrheit, durch Vernunftgründe

dargetan, einsehen. Auch Wunder wirkt Buddha, nicht um Glauben

zu erzeugen, sondern um den Gläubigen in seinem Glauben zu be

festigen. Buddha befreit auch die Menschen nicht, sondern lehrt sie,

wie sie sich selbst befreien sollen. Damit stehen freilich Sätze in

Widerspruch, die z. B. besagen, daß in die Hölle fahrt, wer an

Buddhas Allwissenheit zweifelt. Solche und zahlreiche andere Wider

sprüche erklären sich, wie Possen: richtig bemerkt, einfach daraus,

daß die Buddhalehre kein Dar6ana, kein philosophisches Lehrsystem,

sondern ein Yäna oder Märga, ein Heilsweg, sein soll: ein Weg zum

Nirvä1;1a und ein Heilmittel gegen die Sinnenlust. Bei einem ‚Heil

mittel‘ kommt es aber auf theoretische Widersprüche nicht an. So

widersprechend auch die Theorien sein mögen, in der Praxis können

sie alle zu dem gewünschten Ziele führen. In jedem Buddhisten steckt

etwas vom Mystiker, Rationalisten und Gläubigen. Der Mystiker ge

langt durch Meditation, der Rationalist durch Dialektik und der Ein

fältige durch schlichten Glauben an das Wort des Buddha zum Ziele.
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Die vorzügliche Kennerin der buddhistischen Psychologie, Mrs.

C. A. F. Ruvs DAVIDS, erörterte in einem Vortrag über “Knowledge

and Intuition in Buddhism” die Skandha-Theorie und die Begriffe

pafifzä und vifn'zäna. G. A. Gmrmson führte in einem Vortrag über

"The Monotheistic Religion ofAncient1ndia, and its Descendant the

Modern Hindu Doctrine of Faith” aus, daß der Pantheismus im

heutigen Indien nur der Glaube einer kleinen Anzahl von Gelehrten

sei, während die große Mehrzahl der Hindus Sivaiten oder Visnuiten

seien, von denen die letzteren bei weitem überwiegen. Es gebe

mindestens 150 Millionen Visnuiten und der Visnuismus sei im

wesentlichen monotheistisch. Während Gnumsou bekanntlich die

Ansicht vertritt, daß die indische Bhakti-Lehre unter christlichem

Einfluß entstanden sei, suchte L. D. BARNE'I‘T ("Some Notes on the

History of the Religion of Love in India") zu beweisen, daß sich

diese Lehre schon auf die Upanisgads zurückführen lasse, ohne

daß christlicher Einfluß angenommen zu werden brauche. Leider

sind die drei letztgenannten Vorträge nur in Auszügen wieder

gegeben. Hofl'entlich begegnen wir ihnen bald anderswo in ausführ

licherer Form.

Eine wertvolle und gründliche Untersuchung ist die von A. B.

Karre über die vedische Mahävrata-Feier (“The Vedic Mahävrata”).

HILLEBRANDT hat bekanntlich die Hypothese aufgestellt, daß diese

Feier, die in unseren Ritualtexten als eine Wintersonnwendfeier dar

gestellt wird, ursprünglich eine Sommersonnwendfeier gewesen sei.

Schon Ommumane (Religion des Veda, S. 444 Anm.) hat diese Hypo

these abgelehnt und Kann führt gute Gründe dafür an, daß das

Mahävrata von Anfang an ein Winterfest gewesen und geblieben ist.

Das Wichtigste aber ist, wie mir scheint, doch der von H1LLEBRANDT

gelieferte Nachweis, daß in den Mahävrata-Zeremonien Sonnwend

gebräuche enthalten sind, die bis in die indogermanische Vorzeit

zurückreichen. Und diese Gebräuche finden sich zum Teile ebenso

bei Sommer- wie bei Wintersonnwendfeiern. Jedenfalls ist aber Knrrns

Abhandlung ein wertvoller Beitrag zum Verständnis dieses wichtigen

alten Mahävrata-Rituals.

Wiener Zeitschr. f. d. Kunde d. Morgenl. XXIV. Bd. 20
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Nicht nur für das Verständnis der Jaina-Religion, sondern auch

für die Geschichte der indischen Philosophie von Wichtigkeit ist ein

Vortrag von H. Jacosr über "The Metaphysics and Ethics of the

Jainas”. Entgegen der landläufigen Ansicht, daß der Jinismus kein

philosophisches System darstelle, zeigt Jacoer, daß es auch eine selb

ständige jinistische Metaphysik gibt. Mahävira lebte im östlichen

Indien, wo auch Yajfiavalkya und Buddha ihre Lehren verkündet

hatten. Er mußte daher sowohl zur brahmanischen Philosophie, als

auch zur Lehre des Buddha Stellung nehmen. Er tat dies durch

eine Weltanschauung —— den syädväda, nach dem es ein ewig Seien

des gibt, das aber alle möglichen Formen und Eigenschaften an

nehmen kann —-, die JACOB! als die des ‚gesunden Menschenverstandes‘

bezeichnen zu können glaubt. Die atomistische Theorie, die für die

Vaisesika-Philosophie charakteristisch ist, war in ihren Grundzügen

schon bei den Jainas vorhanden, und später hatten die Jainas immer

eine Vorliebe für das Vaisesika-System.

Über die religiöse Kunst der Inder überhaupt sprach Amrum

K. Coonansswsur ("The Relations of Art and Religion in India”),

über buddhistische Kunst A. A. Macnosnm. (“Buddhist Religious Art”)

und über griechische Einflüsse auf die Gandhärakunst P. Gannnna

("Greek Influences on the Religious Art of North India”).

Mitteilungen aus dem wenig bekannten Kalki-Purz‘ma über

Visnus Kalki-Avatära macht H. C. Nommn. Er leugnet den

von A. Warum angenommenen christlichen Einfluß auf die Inkar

nationslehre überhaupt und die Kalki-Inkarnation des Visnu ins

besondere.

Über den Zoroastrianismus in seinen Beziehungen zu anderen

Religionen handelt Juras Horn Mourrroa (“Syncretism in Religion as

Illustrated in the History of I’arsism”), über die Ethik Zoroasters der

Parse Nasaavsn.n Manncx.u Coornn ("The Zoroastrian Code of Gentle

hood”).

Nur ganz kurz maß ich mich in bezug auf die übrigen Sek

tionen fassen und mich damit begnügen, gerade nur auf einige der

Vorträge hinzuweisen. Mit den Methoden und Theorien der Religions
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wissenschaft im allgemeinen mehr als mit den Religionen der Griechen

und Römer beschäftigt sich die Rede, mit welcher der Vorsitzende

der VI. Sektion (Religions of tbe Greeks and Romans), Ssnouon

Rennen, die Arbeiten dieser Sektion eröffnete. Ein allgemeines

religionswissenschaftliches Thema behandelt auch J. Tonram in seinem

Vortrag ,L’histoire des religions et tot6misme‘. Über die Zeugnisse

für den antiken Vogelkult handelt Jans ELLEN Haanrson (“Bird and

Pillar Worship in Connexion with Ouranian Divinities”) und über

den Gebrauch des Wortes ‚religio‘ in der lateinischen Sprache ——

gewiß ein zeitgemäßes Thema auf einem religionswissenschaftlichen

Kongreß — sprach W. Wanne Fowm-m ("The Latin History of the

Word ,Religio‘”). Eine gründliche philologische Untersuchung über

keltische Götter und Götternamen enthält die Rede, mit welcher der

vorzügliche Oxforder Keltist Sir Joun Reis als Präsident der VII. Sek

tion (Religions of the Germans, Celts, and Slavs) deren Verhand

lungen eröffnete. Hervorgehoben seien aus dieser Sektion die Vor

träge von Canon Mac Cunr.ocu über “The Druids in the Light

of Recent Theories” und von E. Amrcnxorr über "Old Russian

Pagan Cults”. Die Verhandlungen der VIII. Sektion (The Christian

Religion) wurden durch den Präsidenten W. Saunar mit einem Be

richt über die alt- und neutestamentlichen Studien der letzten Jahre

eröffnet.

Ein glücklicher Gedanke war es, dem religionswissenschaft

liehen Kongreß in Oxford eine eigene Sektion für die Methodik der

religionsgeschichtlichen Forschung anzugliedern. Diese 1x. Sektion er

öffnete Conrrr GOBLE’I‘ D’ALVIELLA mit einer Präsidentenrede über

“Les sciences auxiliaires de l’histoire comparäe des religions”. Er

schlägt vor, die termini ,Hierographie‘ und ‚Hierologie‘ für beschrei

bende und forschende Religionswissenschaft (ähnlich wie ,Ethnographie‘

und ,Ethnologie‘ unterschieden werden) einzuführen. Als Hilfswissen

schaften für diese beiden bespricht er Ethnographie, Volkskunde,

Prähistorie, Philologie, Psychologie und Soziologie. Leider entsprechen

die in dieser Sektion gehaltenen Vorträge kaum den Erwartungen,

die man an sie stellen konnte. Ein Vortrag von Nsruau Söonasaou

20‘
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“The Place of the Christian Trinity and the Buddhist Triratna

amongst Hon Triads” ist geradezu ein abschreckendes Beispiel dafür,

wie man in der ,vergleichenden‘ Religionswissenschaft nicht ver

gleichen soll. Es wird da versucht, eine Analogie nachzuweisen, die

gar nicht besteht. Nichts als die Dreizahl haben die christliche Drei

einigkeit und die buddhistischen ‚drei Edelsteine‘ miteinander ge

meinsam — und das ist denn doch ein bißchen zu wenig, um daraus

ein psychologisches ,Gesetz‘ abzuleiten. Hingegen behandelt L. T.

Honnousn (“Comparative Religion and Sociology”) ein äußerst frucht

bares und hochwiehtiges Thema, die mannigfachen Beziehungen

zwischen der Religion und den sozialen Verhältnissen, insbesondere

zwischen Religion und Moral.

Im ganzen aber müssen wir sagen, daß der Oxforder Kongreß

ein schöner Erfolg war und einen Fortschritt in den religionswissen

schaftliehen Forschungen bedeutet und daß die in den "Transactions”

gedruckten Vorträge eine tatsächliche Bereicherung unserer \Vissen

schaft darstellen. Oxford ist ja geradezu berufen, einen Mittelpunkt

für die Religionswissenschaft zu bilden. Hier hatte, wie der Ver

treter des Vice-Chancellors der Universität in seiner Begrüßungsrede

hervorhob, bereits Jowarr auf die Bedeutung der allgemeinen Re

ligionswissenschaft für das Studium der christlichen Religion hin

gewiesen, während Max MÜLLER nachher den religionsgeschichtlichen

Forschungen mächtige Impulse und durch die Heraus'gabe der "Sacv‘ed

Books of the East” eine feste und sichere Grundlage gab. Hier

hatte auch E. B. TYLOR mit seinem bahnbrechenden Werk "Primitive

Culture” die Grundlage für das wissenschaftliche Studium der Re

ligionen der Naturvölker geschaffen. Diesen Traditionen getreu wurde

im Jahre des Kongresses in Oxford ein Lehrstuhl für Religions

wissenschaft gegründet und L. R. FARNELL, der Verfasser des großen

Werkes “The Cults of the Greek States” zum ersten Dozenten dieses

Faches ernannt. So ist es denn auch nur natürlich, daß das Oxforder

Lokalkomitee alles daran setzte, dem Kongreß einen wissenschaft

lichen Erfolg zu sichern. Dank gebürt aber nicht nur dem Organi

sationskomitee, sondern auch der Oxforder Clarendon Press, die
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durch die prompte Veröffentlichung der Verhandlungen sich neuer

dings um die Religionswissenschaft verdient gemacht hat.

M. W1srnmn’r2.

Kä_lhakam. Die Sarphitä der Katha-Cäkhä. herausgegeben von Lnoronn

vor: Sonaonnrm. Gedruckt auf Kosten der deutschen Morgenlän

dischen Gesellschaft. 11.—111. Buch. Leipzig, in Kommission bei

F. A. BROCKHAUS, 1909 und 1910.

Seitdem Annancnr Wanne die ersten Mitteilungen über das

Käthaka gemacht hat,1 war eine kritische Ausgabe dieses alten

Yajurvedatextes ein beständiges Desideratum der vedischen Philologie.

Und nachdem im Jahre 1886 L. von Sennonnnn seine Ausgabe der

Maiträya;fi-Sarphitä beendigt hatte, blieb das Käthaka die einzige

der uns erhaltenen vedischen Samhitäs, die noch ihres Herausgebers

harrte. Endlich ist nun auch dieses Desideratum erfüllt. Derselbe

Forscher, dem wir die schöne Ausgabe der Maiträyarfi-Smphitä ver

danken, hat sich auch der mühevollen Arbeit der Herausgabe

des Käthaka unterzogen. Nachdem im Jahre 1900 das erste Buch

erschienen ist, liegen uns nun auch die beiden Bücher 11 und m vor

und wir können den Herausgeber zur Vollendung eines großen und

schwierigen Werkes beglückwünschen. Mühevoll und schwierig war

die Arbeit wegen der Dürftigkeit des handschriftlichen Materials.

Die Hoffnung, neben der Berliner Handschrift Chambers 40, auf

der Wem-ms Mitteilungen beruhten, noch andere Handschriften zu

erhalten, hat sich leider nur in beschränktem Maße erfüllt. Die

Berliner Handschrift ist die einzige vollständige geblieben. Daß

aber doch noch anderes handschriftliches Material herbeigeschafl‘t

wurde, welches die Herstellung eines zuverlässigen Textes überhaupt

‘ Zuerst im Verzeichnis der Sanskrit-Handschriften der kön. Bibliothek

in Berlin I, S. 37 f.‚ dann in den Ak. Vorlesungen über indische Literaturgeschißhte,

Berlin 1852 (2. Aufl. 1876, S. 97 fl'.), besonders aber in dem Aufsatz ‚Einiges über

das Käthakam‘, Indische Studien 111, 451—479.
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ermöglichte, ist dem unermüdlichen Eifer des um so viele Gebiete

der Indologie verdienten Forschers M. A. STEIN zu verdanken. Was

an handschriftlichen Schätzen der Kathaschule in Kaschmir aufzu

treiben war, hat Suns den europäischen Bibliotheken zugeführt und

dem opfermutigen Herausgeber des Kalt-hake zugänglich gemacht.

Opfermut erforderte allerdings die Handhabung dieses Materials. Denn

nur für das erste Buch‘fand sich noch eine umfangreichere Hand

schrift des Käthaka selbst. Zum größten Teil — insbesondere für die

vorliegenden Bücher n und m —- bestand das außer dem Berliner

Kodex noch zur Verfügung stehende Material aus sogenannten

Rcakas‚ d. h. Sammlungen von Mantras und kleineren Brähmaxga

texten für den praktischen Gebrauch des Purohita, in denen Stücke

aus dem Käthaka, dem Rgveda, dem Atharvaveda und einem un

bekannten Texte, in dem v. Sonnonona mit guten Gründen ein uns

nicht erhaltenes Brähmana der Kathaschule vermutet, durcheinander

gewürfelt sind.‘) Aus dieser Masse von Texten mußten erst die für

den Text des Käthaka in Betracht kommenden Stellen herausgesucht

werden. Das würde eine mühsame Arbeit gewesen sein, auch wenn

diese Rcakas in gutem Zustand und in bequemen Nägari-Papier

handschriften erhalten gewesen wären. Das war aber nicht der

Fall, sondern es waren zum größten Teil Bhüijsl-Manuskripte in

jenem fragmentarischen Zustande, in dem wir diese (allerdings stets

wertvollen) Handschriften nur allzu häufig finden: die Blätter an

den Rändern abgebrochen, oft zerfetzt und in kleine Stücke zerfallen

und manchmal ganze Blätter zu Packen zusammengeklebt, die erst

1 Über diese in vieler Beziehung interessanten Edeka-Handschriften hat.

L. v.’ Scnxosnnn an verschiedenen Orten berichtet. Siehe ZDMG 49, 1895, S. 146—171

und 51, 1897, S. 666 fl'; Sitzungsberichte der k. Akademie der Wiss. in Wien,

phil.-hist. Kl., 1896, Bd. 130, Nr. xi; Anzeiger der k. Akademie der Wiss. in Wien

phil.-hist. Kl., 1896, S. 69—74; besonders aber die große Abhandlung über ‚die

Tübinger Katha-llandschriften und ihre Beziehung zum Taittiriya-Äranyaka‘‚

Sitzungsberichte der k. Akademie der Wies. in Wien, phil.-hist. Kl.‚ 1898, Bd. 137

Nr. rv. Nicht nur die von L. v. Scrmoannn nachgewiesenen Stücke eines Katha-Bräh—

mar‚1a‚ sondern auch die in diesen licakas enthaltenen Grhyatexte verdienten einmal

gründlich durchforscht zu werden.
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mühsam gelöst und durch Überkleben und Zusammenkleben in einen

lesbaren Zustand versetzt werden müssen. Wer je mit Bhürja-Manu

skripten gearbeitet hat, weiß, was für Zeit, Mühe, Geduld und Arbeit

die Benützung solcher Handschriften erfordert. Mit diesem hand

schriftlichen Material, zu dem nur noch die wenigen erhaltenen Frag

mente der Kapisgthala-Sarphitä kamen, hat L. von Scnnosnsn in einer

über fast zwei Jahrzehnte sich erstreckenden mühevollen Arbeit

einen zuverlässigen und lesbaren Text hergestellt, den wir nun voll

ständig in unseren Händen haben. Leider machte sich bei der Be

arbeitung des zweiten und dritten Buches der Mangel einer zweiten

vollständigen Handschrift neben dem immerhin sehr fehlerhaften

Berliner Kodex recht fühlbar. Denn auch die Reaka-Manuskripte

boten nur einzelne Kapitel. Als wertvolles kritisches Hilfsmittel

diente aber hier oft die schon erwähnte Kapigthala-Sarphitä, mit

deren Hilfe gelegentlich sogar Lücken der Berliner Handschrift aus

gefüllt werden konnten. Diese mangelhafte handschriftliche Über

lieferung machte im zweiten und dritten Buch sehr viele Konjek

turen nötig. Daß diese Konjekturen vertrauenswürdige Korrekturen

sind, dafür bürgt die große Vertrautheit des Herausgebers mit den

übrigen Saxphitäs des Yajurveda, vor allem mit der dem Käthaka so

nahe verwandten Maiträyar_xI-Sarphitä. Überdies erfreute sich von

Sonaonnnn bei vielen dieser Konjekturen der Beihilfe des mit der

gesamten Ritualliteratur so innig vertrauten Gamma.

So bedauerlich also auch der Mangel einer zweiten vollständigen

Handschrift des Käthaka sein mag, so können wir doch den uns

hier gebotenen Text mit vollem Vertrauen in die Hände nehmen.

Es ist ein durchaus lesbarer und so zuverlässiger Text, als er mit

den vorhandenen Mitteln überhaupt zu gewinnen war. Wo immer

der Text korrigiert wurde, ist die Lesart der Handschrift in den

Anmerkungen gegeben, daher eine Kontrolle immer möglich. Nur

zu billigen ist es, daß der Herausgeber nicht darauf verzichtet hat,

die Akzentuation dort, wo sie handschriftlich überliefert war, zu geben,

trotzdem dadurch der Text — da der Berliner Kodex leider nicht

akzentuiert ist —— bald ohne, bald mit Akzenten erscheint. Über
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die interessante Art und Weise der Akzentuierung des Käthaka hat

L. v. Sonuonnnn schon an verschiedenen Orten gehandelt.1

Über die Bedeutung und die Wichtigkeit des Textes selbst

ist es kaum nötig, noch viele Worte zu verlieren. Schon WEBER

a. a. O. hat gezeigt, wie viele Parallelen zu den bekannten Brähmaüa

legenden das Kathaka bietet und daß es vor allem auch wichtige

historische Beziehungen enthält. In seiner Schrift ‚Das Kathakam

und die Maitrz'r_yzqfl—Sa1phitä‘2 hat L. v. Senaonnnn nachgewiesen,

daß das Werk zu den ältesten Bestandteilen des Yajurveda gehört

und nur der MaiträyaM-Smphitz't an Alter nachsteht. Das Werk ist

daher für die Geschichte der vedischen Literatur außerordentlich

wichtig. Wir wissen aber heute, daß die Brähmar‚1a- und Yajurveda

Literatur auch in ihren der Opfertechnik gewidmeten Bestandteilen

wichtige Beiträge zur altindischen Religionsgeschichte enthalten,

daß neben vielem, was nur priesterliche Erfindung und Spintisiererei

sein mag, doch auch viele Reste uralter volkstümlicher Kultgebräuche

sich in diesen Texten erhalten haben. In dieser Beziehung und in

kulturgeschichtlicher Beziehung überhaupt sind die Yajurvedatexte

noch lange nicht ausgeschöpft und ein so altes Werk, wie es das

Kathaka ist, muß uns da besonders wertvoll sein. Wie unschützbar

aber das Käthaka auch in sprachlicher und lexikographischer

Hinsicht ist, wie sehr die sprachlichen und lexikographischen Eigen

tümlichkeiten dieses Textes zum Verständnis und zur Würdigung

des PäI_Iini und seiner Arbeitsweise beitragen, indem sie zeigen, mit

welcher Sorgfalt der alte indische Grammatiker das ihm vorliegende

Spraehmaterial, zu dem sicher auch das Kathaka gehörte, grammatisch

analysiert hat —- das hat schonvor Jahren niemand besser als L. v.

Senaoanna selbst3 dargetan. In dieser Beziehung wird uns der

vollständige Wortindex, der in einem besonderen Hefte erscheinen

‘ Siehe ZDMG 45, 1891, S. 432—438 und die oben S. 310, Anmerkung 1

erwähnten Berichte über die Rycakas, auch Käthakam‚ Buch I, Einleitung p. xf.

’ Monatsberichte der k. Akademie der Wissenschaften zu Berlin 1879,

pp. 675—704.

" ZDMG 49, 1895, S. 161—171.
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soll, gewiß noch viel neues lehren. Das Käthaka erweist sich somit

nicht nur für die Vedaforschung, sondern für die gesamte Indologie

als von außerordentlicher Wichtigkeit und der Herausgeber kann

des aufrichtigen Dankes aller Indologen gewiß sein.

M. WINTERNITZ.

The Paris?ig_las of the Atharvaveda. Edited by Gaouen Mar.vn.ns

Bou.me and Juuus von Nacanam. Vol. 1 Text and Critical Appa

ratus. Part n Pariäistas xxxvu—nxxu. Part m Indices. Leipzig,

OTTO Haaaassowrrz, 1910. SS. 235—652.

Mit erfreulicher Raschheit sind dem ersten Teile der in dieser

Zeitschrift (Bd. xxnx, S. 401 ff.) schon mit Freuden begrüßten kritischen

Ausgabe der Atharvaveda-Pariäigtas der zweite Teil, der den Schluß

des Textes, und der dritte Teil, der die Indices enthält, gefolgt. Der

zweite Teil enthält die Parisistas xxxvn—nxxn von sehr buntem

Inhalt. Über Präyaäcittas handeln die beiden ersten Stücke (xxxvn,

xxxvm). Dann folgen Texte, die das Ritual für verschiedene religiöse

Zeremonien enthalten. Das xxx1x. Parisista beschreibt die Zeremonien

für die Weihe von Teichen, Zisternen u. dgl., wobei unter anderem

Fische und andere Wassertiere aus Gold, Silber und anderen Me

tallen ins Wasser geworfen werden. Die Zeremonien bei der Über

nahme eines Gelübdes zu Ehren des Rudra Paäupati enthält Par.xr.,

während das xu. Par. den Sandhyä-Zeremonien gewidmet ist. Die

drei folgenden Nummern — das xmv. Par. (57'äddhavidhil4) ist bereits

von OALAND herausgegeben und übersetzt worden — stehen zum

Ahnenkult in Beziehung. Das xr.v. Par. handelt über das Agnihotra

ritual in Übereinstimmung mit dem Vaitänasütra und Par. xr.vr über

verschiedene mit der Vedarezitation zusammenhängende Vratas und

Zeremonien. Eine Ergänzung zum Athervaveda-Prätiääkhya enthält

das xr.vn., eine Rezension der 1‘igharßavas das xr.vm. und einen

Carar_1avyüha das xux. Parisista. Die weitaus größere zweite Hälfte

dieses Teiles aber, die Par. r.-—r.xv und r.xvn—nxxu, enthalten zum
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Teile Astrologisches, insbesondere aber handeln sie über Omina und

Portenta und die Mittel zur Abwehr (sami, mahäs'änti) der durch sie

hervorgerufenen Gefahren. Einige dieser Parisistas sind förmliche

Kompendien, welche ein reiches religionsgcschichtliches Material für

den mit außerordentlichen Naturerscheinungen verbundenen Volks

glauben enthalten. Wir erfahren da, was der Inder zu befürchten

und wie er sich zu verhalten hat bei außergewöhnlichen Himmels

crscheinungen, bei Finsternissen, beim Anblick von Kometen und

Meteoren, bei Erdbeben, bei ungewöhnlichen Blitzen und Regenbogen

u. dgl., ferner wenn Sonne oder Mond einen Hof haben, wenn der

Wirbelwind aus dieser oder jener Himmelsrichtung weht, wenn ein

Geier oder eine Eule auf das Haus fliegt oder eine Taube sich

darauf niederläßt, wenn die Milch auf unheilvolle Weise sich ver

ändert, wenn bei Menschen oder Vieh Mißgeburten zur Welt kommen,

wenn einer diese oder jene böse Träume hat, wenn ohne Feuer

Rauch entsteht, wenn rohes Fleisch leuchtet, wenn Bäume außer der

Jahreszeit Früchte oder Blüten treiben, wenn von Stuten, Elefanten

oder Kühen Zwillinge geboren werden, wenn es Blut, Kohlen oder

Staub regnet, wenn es bei wolkenlosem Himmel blitzt oder donnert

usw. ‚. usf. Das 1.xv. Par. ist auch eine Art Beitrag zur volks

tümlichen Wetterkunde und Par. va1 beschreibt eine unter den

Rindern, im Kuhstall oder in der Kuhhürde zu vollziehende Zere

monie, durch die man Rinderreichtum und überhaupt Glück erlangt.

Es ist kaum nötig zu sagen, daß dieselbe Gewissenhaftigkeit,

welche die beiden Herausgeber in der Herstellung der schwierigen

Texte des ersten Teiles bekundet haben, auch in dem zweiten Teile

zu rühmen ist. Sehr dankenswert sind auch die im Schlußteile des

Bandes enthaltenen Indices, vor allem die Konkordanz der Mantras

und der ausführliche Wortindex. Die beiden unermüdlichen Forscher

wollen sich aber mit der Herausgabe der Texte und des kritischen

Materials nicht genügen lassen, sondern auf der von ihnen selbst

geschaffenen Grundlage weiter arbeiten. Sie wollen in einem zweiten

Bande die Texte nach der grammatischen und lexikographischen

Seite hin durchforschen und noch manche bisher unbekannte Texte,
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welche auf die in den Paris'istas behandelten Gegenstände Licht zu

werfen geeignet sind, veröffentlichen. Ein dritter und. letzter Band

soll dann die Übersetzungen der Texte mit exegetischem Kommentar

enthalten. Mit dem Dank, den wir den gelehrten Herausgebern für

den nunmehr vollendeten ersten Band aussprechen, verbinden wir

daher auch diesmal unsere besten Wünsche für den weiteren Fort

gang ihrer mühevollen Arbeit. Mögen die beiden versprochenen

Bände recht bald nachfolgen!

M. W1nrnmurz.

Haaren J., Tant1‘äkhyägika. Die älteste Fassung des Paücatantra.

Nach den Handschriften beider Rezensionen zum ersten Male heraus

gegeben. Mit einer Tafel in Lichtdruck. Berlin, Wammanxsche

Buchhandlung, 1910. (Abhdl. d. k. Ges. d. Wiss. zu Göttingen.

N. F. B. x11, Nr. 2.) 4°, xxvn und 186 S. M 24.—

Die für die Konstituierung dieses ältesten Textes des Pafica

tantra wichtigste Handschrift, die von Böen-m in seinem Kafimir

Report, S. x unter Nr. 145 erwähnte des Deccan-College (vm, 145),

ist von Haaren bereits im Jahre 1904 im xxn. Bande der Abhdl. d

philol.-hist. Klasse d. k. sächs. Gesellschaft d.Wissenschaften in extenso

veröffentlicht worden. Da sie jedoch verschiedene Lücken aufweist

und Human später durch die Bemühungen A. Srnms noch fünf

andere Säradä-Manuskripte erhielt, mit deren Hilfe sich ein voll

ständigerer und besserer Text herstellen ließ, so war eine erneute

Ausgabe geboten, durch die allerdings die frühere antiquiert wird.

Nur im 4. Buche bleibt auch jetzt noch eine Lücke. Durch die

genaue Untersuchung des neuen Materials ließen sich übrigens zwei

Rezensionen des Tanträkhyäyika feststellen, von denen aber die in

dem früher publizierten Manuskripte enthaltene die weitaus bessere

ist. Der beiden zugrunde liegende Archetypos repräsentiert jedoch

noch nicht das ursprüngliche Tanträkhyäyika, da auch alle übrigen

in Indien vorhandenen Texte auf einen in Säradä geschriebenen
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Kodex zurückgehen, dessen Wortlaut festzustellen selbst der minu

tiösesten Untersuchung kaum gelingen dürfte, so daß wir, da weiteres

Material schwerlich zum Vorschein kommen dürfte, in der vorliegenden

Publikation die älteste erreichbare Form des Paficatantra vor uns

haben. Dieser Wichtigkeit des Textes entspricht die Sorgfalt des

Herausgebers, der sich die Mühe nicht verdrießen ließ, mit der Lupe

die geringsten Abweichungen in der Form und dem Aussehen der

Buchstaben zu untersuchen, um das Ursprüngliche festzustellen. Zieht

man ferner in Rechnung, daß dies von einem Manne geschah, der

seit 10 Jahren gegen 100 Handschriften des Fabelbuches auf das

genaueste studiert, so wird der von ihm konstituierte Text wohl als

definitiv gelten dürfen.

J. Kmsrs.

E. Damms Boss, A Polyglot List o_f Birds in Turki, Manchu und

Chinese. Edited with Identifications, Notes anti Indices. Calcutta

1909. (Aus: Memoirs of the Asiatic Society of Bengal. Vol. n.

N0. 9, pp. 258—340, dazu Chinese Index, S. 1—14.) Preis 6 sh.

Das fünfsprachige Mandschu-Wörterbuch hau i araha nonggime

toktobuha mangvu gisun i buleku bithe (gedruckt 1771) ist eine

sprachliche Fundgrube. Rose stellt fest, daß sowohl die vorhandenen

Mandschu-Wörterbücher, selbst Zsonsaorr, wie die europäischen

Wörterbücher des Chinesischen für das Gebiet, das er zur Be

arbeitung wählte, unvollständig sind (S. 259). So begrüßt man seine

mühsame Arbeit mit Freude und Dank. Freilich maß man ihm

beistimmen, daß ‚ultimately, of course, the whole Turki

vocabulary ought to be transcribed and edited‘. Sn.uvs

Wortsammlung ist mehr ein Glossar denn ein Wörterbuch, und was

sich in R.anorrs ‚Versuch eines Wörterbuchs der Türk-Dialecte‘

findet, geht kaum über Srmw hinaus‚ ist auch mit Vorsicht auf

zunehmen. Das Vomrbularium, das ich selbst angelegt, ist zwar

ziemlich reichhaltig, ich trage aber Bedenken, es ohne Nachprüfung
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herauszugeben. Aus ihm und meinen Reiseerinnerungen gebe ich

einige wenige Notizen zu Ross’ Arbeit.

Nr. 15 ‚Ular [or A-ular] ‚‘le — A species of stork‘ nach der

Erklärung im Mandschu und Chinesischen; SCULLY (auch bei Snaw,

Vocabulary 209, wo er aultir, nicht ular schreibt) gibt dafür: ‚Zwei

Arten von Schneehuhn‘, und Boss kann den Widerspruch nicht auf

klären. Es ist aber kaum ein Zweifel, daß hier eine Verschreibung

vorliegt für )\'5,\, über welches siehe zu Nr. 13, und das ich als ,uqdr

Reiher‘ in Jarkend in das Vokabular aufnahm. Das Wort hat unter

Nr. 15 seinen Platz wenigstens so gut wie unter Nr. 13 (für Mandschu

‚yadana white ibis‘, chin. ‚lau snow-goose, anser hyperboreus‘). uldr

wurde in Jarkend aufgenommen für ‚Truthahn‘ und auf der Reise

oft gehört; ein aus Kaägar als Wegzehrung mitgenommener ula'r

wurde in Irkeätam gekocht und am folgenden Tag verzehrt.

Nr. 131 ,Qirghul J,fi;ä — A generic name for pheasants‘. In

Jarkend notierte ich ,qyrgho’l J,ü)3 Fasan‘; ebendort wurde ein Gold—

fasan als qyrgho’l zur Mahlzeit gekauft; es zeigte sich aber nach

wenigen Stunden, daß das Tier krank war, und es krepierte bald.

Nr. 265 ‚Qwrloghaä gü,3)\3 — The common swallow‘. In Jarkend

wurde eingetragen: ,qalghad’ Schwalbe‘; die Entstehung

von qalghad' aus qarloghaö erklärt sich leicht durch den im Turki

sehr verbreiteten Schwund des r (zu diesem Schwund siehe mein

‚Ein türkischer Text aus Kaägar‘ Kel. Szemle v 177. VI 34 n. 2. 65):

qarloghad’> qäloghaä > qalghaö; das qaldighaö ist wohl künstliche Bil

dung, entweder sich anlehnend an das als korrekt geltende qa-rloghae.’

(mit Metathesis und Lautwandel) oder paretymologisch.

Das ist nur ein geringer Beitrag zu den 350 Vogelnamen Ross’.

Möge es dem fleißigen Verfasser, der sich ein bleibendes Verdienst

um die Kenntnis Zentralasiens durch seine Bearbeitung des Tärichi

Raäidi erworben hat (herausgegeben von N. ELIAS als A History of

the Moghuls o_f Central Asia, 2. Aufl., London 1898), vergönnt sein,

auch noch die Zusätze zu Kap. 30 des han i amha . . . bithe heraus

zubringen, in denen die Termini für die verschiedenen Federn und

Flügel und die für die Flugart und. die Gewohnheiten der Vögel
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vezeichnet sind. Noch mehr freilich wünschen wir, von ihm selbst

oder doch unter seiner Leitung den gesamten Turki-Sprachschatz

des großen Mandschu-Wörterbuchs herausgegeben zu sehen.

Hermsdorf bei Berlin.

M. HARTMAN'N.

Dr. Moses Scuonn, Altbabylonische Rechtsurkunden aus der Zeit der

I. babylonischen Dynastie (Umschrift, Übersetzung und Kommentar).

n. Heft. (Sitzungsber. d.phil.-hist. Kl. der Kais.Akad. der lVissensch.

in Wien, 160. Bd., 5. Abb.) 1909.

Seinen 85 altbabyl. Rechtsurkunden aus der Zeit der I. babyl.

Dynastie (SBWA env, 2. 1907) läßt Scnomz hier weitere 41 folgen.

Sie sind dem von HERMANN Raum edierten Vol. vr. Part r. der Baby

lonian Expedition Serie A (herausgegeben von H. V. Hrm>nacxrr) ent

nommen, stammen also größtenteils aus Sippar. Da ich bei Be»

sprechung des r. Heftes der Scaoaaschen Publikation (AR 1 s. o.)

weiter aus'geholt habe (vgl. diese Ztschr. xxn. 1908, pag. 108 if.), kann

ich mich hier (AR n) kürzer fassen.

Die vorgeführten Urkunden beleuchten die altbabylonische

Rechtspraxis auf den verschiedensten Gebieten und in der Behand»

lung der mannigfaehsten Geschäfte: Scaonn zählt pag. 2f. dreizehn

Kategorien auf, unter denen sich seine 41 Tontafeln subsumiereu

lassen. Vollkommen maß man dem Herausgeber derzeit noch darin

beistimmen, daß er auch solche Urkunden in die Publikation auf

genommen hat, die ‚ohnehin schon Bekanntes mit unerheblichen

Varianten enthalten‘ (pag. 3), wie man auch dem methodischen Grunde

nur beipfiichten kann, den er für sein Vorgehen geltend macht:

‚Was als Einzelerscheinung geringfügig sein mag, gewinnt im Zu

sammenhang als Glied in der Beweiskette oft entscheidende Wichtig

keit.‘ Nur, was Scaona (ebenda) von der ‚Ferne der Epoche‘ sagt,

‚in der sich die. . . Reehtsverträge abspielen‘, möchte ich dahin er

gänzen, daß die Beachtung, die eine sonst ‚noch so geringfügige Ur
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.

kunde‘ verdient, auch zu den Beziehungen im geraden Verhältnisse

steht, die sich von ihr zur Zeitgeschichte im weitesten Sinne an

knüpfen lassen. Da nun die Dokumente, welche uns Stumm: gibt,

der Zeit kurz vor wie kurz nach der Promulgation Hammnrabis ent

stammen, also einer für die Rechtsgeschichte ,schicksalschweren‘

Epoche, kann man ihm für seine -— wie ich gleich vorwegnehmen

will — treffliche Leistung nicht genug dankbar sein.

Sehr viel hat zum sachlichen Verstitndnisse dieser äußerst

knapp stilisierten Urkunden D. H. MÜLLER durch intuitive Deutung

prägnanter Fachausdrücke, wie durch scharfsinnige Rekonstruktion

der Tatbestände beigetragen, da er Seno1ms Arbeit im Manuskripte

und während des Druckes sein verständnisvolles Interesse angedeihen

ließ; als Frucht dieser Teilnahme, die von niemandem dankbarer

als von Sononn begrüßt wird, erkennen wir manchen in seinem

Namen erwähnten Beitrag, der im Kommentar und in den Nach

trägen das von Saucen aufgeführte Gerüst sichert und festigt.

Die Hauptschwierigkeit, die sich dem restlosen Verständnisse

dieser Literaturgattung entgegenstellt, liegt eben nach wie vor in den

redensartlichen termini technici, ist also vorwiegend eine lexikalische.

Gerade aus dieser Arbeit Sonoans kann man so recht klar ersehen,

wie die Deutung eines Kontraktes oder einer Prozeßurkunde mit der

Interpretation oft eines einzigen Wortes steht und fällt.

Soviel im allgemeinen; in den folgenden Bemerkungen will ich

den reichen Inhalt der Sonoaaschen Publikation durch Hinweis auf

das Wichtigste knapp andeuten.

Nr. 2 enthält eine Klausel über Reklamation bei Feldkauf;

dadurch erscheint die Geltung von Cod. Ham., ä 279 auch auf Im

mobilien ausgedehnt: ein Beweis mehr für die kasuistische Fassung

des ganzen Gesetzbuches. Der Vertrag stammt aus vorhammurabi

scher Zeit.

Nr. 9. Beachte die Redensart kisiäuma ukaääa,‘ welche Sonona

erklärt: ‚ihrem eigenen‘ (ma der Betonung) ‚Beutel folgen‘. Da es

‘ Mit Assonanz der zwei (absichtlich so gewählten?) Ausdrücke.
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sich um eine Sozietätsauflösung handelt, gibt die so interpretierte

Redensart einen guten Sinn. Das sonst nicht belegte kaäü stellt

Sonona zu arab. l...6‘ ‚folgen, verfolgen‘.

Nr. 10 illustriert die Rechtspraxis bei Gartenpacht und ergänzt

so die Bestimmungen im Cod. Ham. ä% 60—64.

Nr. 11 ist von Fersen, OLZ x. 1907, Nr. 1x interpretiert und

reehtshistoriseh für den Nachweis verwertet worden, daß es noch zu

Hammurabis Zeit, in welche er die Urkunde verlegt} ein partikula

ristisches Stadtrecht von Sippar gab, nach welchem nicht bloß dort,

sondern unter gewissen Umständen sogar zu Babylon Recht ge

sprochen wurde. Scnoua entzieht durch richtige Interpretation des

Textes den Pmsanschen Aufstellungen den Boden, wobei als für die

Methodik charakteristisch nur ein Doppeltes erwähnt sein möge:

1. Sononn weist nach (pag. 17), daß die Nichtbeachtung des für die

Bestimmung des Urkundentypus wichtigen Schemas seitens Parsans

‚mit ein Hauptgrund war, daß er den Sinn unseres Dokumentes

völlig mißverstanden hat‘, 2. die richtige Lesung und Deutung von

i_s-ga-[ba-]at Z. 3 (pag. 18) vermittelt (neben anderem)3 das richtige

Verständnis für den Fall, der dem Akte zugrunde liegt: Fest

stellung des Tatbestandes in Sachen ungeregelter Rechnungen

und Vergleich in einem zivilen Rechtsstreit (Reklamationsprozeß). ._sa

bätu ist nämlich, wie unabhängig voneinander Koscnaxnn‘ (‚in ins

vocatio‘) und MÜLLER5 (‚fassen und vor Gericht stellen, um den Tat

bestand festzustellen‘) erkannt haben, ein von ragdmu, pakä‘ru und

den übrigen von Scuona, AR r, 67 zusammengestellten Termini für

,Klagen‘ vollständig differenzierter prägnanter Fachausdruck. Da wir

‘ Gerade kein häufiges Wort. Der semasiologische Kern von L.«.S (vgl.

‚l . . scheint mir eher in =u‚3‚ JS lui,;

3,;l,i. v,„lS„ etc. zu liegen als in also mehr: posteriorcm, se

cundum esse, als sequi.

’ Pausen setzt das Dokument in die Zeit vor Promulgierung des Codex.

5 DAIII= a&.äatum‚ Z. 1, pag. 17.

‘ Zisc/n‘. fin d. Priv.- u. bfil Recht der Gegenwart, B. xxxv. 393.

5 Scuonn a. a. O. 18 und Note b.
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bei der juridischen Phraseologie und Terminologie des alten Babylon

stehen, möchte ich noch auf dinam dänu (diese Urkunde, Z. ö, pag. 19)

hinweisen, das hier in ähnlicher oder gleicher Bedeutung vorkommt,

wie sonst dinam äü@uzu;‘ und im Protokoll an einer jenem ana

logen Stelle steht, nämlich: nach der in ius vocatio (Z. 3) und vor

der Deklaration des in ius vocati (Z. 6ff.), nach der es zu einem

Ausgleich2 kommt.

Was endlich die Datierung anlangt, so weist Scaonn, in Über

einstimmung mit Krass Vermutung3 überzeugend nach, daß die Ur

kunde aus einem der letzten (acht, p. 23) Jahre Hammurabis stammt,

jedenfalls aber nach der Promulgierung des Codex anzusetzen ist.

Damit entfällt jeder Anhaltspunkt für die Hypothese PEISERS, der ja

gezwungen war, das Protokoll in die Zeit vor der Proklamation

des Gesetzbuches zu verlegen, da es doch ausgeschlossen ist, daß

nachher in der Residenz selbst nach einem Partikularrechte Sippars

geurteilt worden wäre.

Die Analyse der 11. Urkunde hat aber auch ein historisch

chronologisches Resultat ergeben: die Identifizierung des auf dem

neu gefundenen Berliner Asarhaddon-Prisma genannten Bäl—Kabi mit

dem “Be-el-;a-bi der Urkunde Raums Nr. 18 (vgl. auch Scuona, pag. 22,

Note b). Ein Sohn dieses assyrischen Königs oder Patäsi und Zeit

genossen Sinmuballits ist der in der Schwurformel unserer Tafel als

Zeitgenosse Hammurabis genannte Samäi-Adad.

Zu Nr. 24, Z. 2 macht es Sonoaa sehr plausibel, daß KÄ+SÄ

als erstes Element eines Eigennamens gimil(lum) zu lesen sei. Eben

da, Z. 21 wird ummänu könu als ‚bares Kapital‘ erklärt.

Nr. 25 beurkundet einen_Häusertausch. Die Schwierigkeit, daß

nur ein Kontrahent (und nur ein Tauschobjekt!) genannt ist, be

‘ S. jetzt das Wörterverzeichnis von Sononn, AR. n, 70. dinam hibuzu kommt

AR n noch vor: Nr. 39, Z. 31: dinam ina dribuzi (pag. 55. 67.) — Nr. 6, Z. 8 (pag. EI)

steht: dajan äarrim irlinuä'unutima. '

’ WZKM. xxu. 112b und c. ——- Scnoan scheint meine Aufstellungen daselbst

zu akzeptieren.

' Chronicles concerning early babylonians Rings. Vol. r. 127, Anm. 1.

Wiener Zeitschr. f. d. Kunde d. Morgeul. XXXV. Bd. 21
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hebt MÜLLER einfach und schlagend mit Hinweis auf die Worte der

Urkunde selbst: für jedes Haus wurden je zwei Dokumente (zu

sammen vier) ausgefertigt. Das eine Paar befand sich in der Hand

des einen, das andere gleichlautende, in der des zweiten Kontra

beuten.1 Das Gerippe des ersten Absatzes unserer Urkunde lautet:

‚Das Haus a ist das Haus des B als sein Tauschwert.‘ Die korrelate

Urkunde dürfte besagt haben: ‚Das Haus c ist das Haus des D als

sein Tauschwert.‘ Beide Dokumente zusammen bildeten je in der

Hand des B wie des D die Bescheinigung des rechtlich vollzogenen

Tausches. Merkwürdig bleibt diese Zerlegung in zwei Urkunden

immerhin. AR 1, Nr. 48 (pag. 119: Sklaventausch) liegt eine einfache

Urkunde vor, die beide Kontrahenten und beide Tauschobjekte

(Sklaven) zugleich nennt. Mit der gebotenen Reserve möchte ich

die Vermutung aussprechen, daß die getrennte Beurkundung je nach

einem Haus (daß außerdem noch jeder Kontrahent je eine Kopie

besaß, ist selbstverständlich) mit der Katasterführung (AR I, pag. 81)

zusammenhängt: jeder Urkunde entsprach ein Grundbuchblatt, das

zum Teil wenigstens wörtlich mit ihr übereingestimmt haben dürfte.

Dies würde erklären, warum unsere Urkunde nur den Namen dessen

gibt, der das Haus im Tausch empfangen hat, also des jetzigen

Besitzers.

Zu Nr. 28, Z. 15 (pag. 41, Note beachte die von D. H. MÜLLER

erschlossene exkludierende (vielleicht besser definierende) Be

deutung des im Akkusativ oder mit ana wiederholten Objektes: bit

. . . ana bitim2 iääm ‚das Haus‘ (d. h. das Grundstück) ‚als Hans hat

er gekauft‘, d. h.: um es für einen Hausbau zu verwenden.

Nr. 87 interpretiert MÜLLER abweichend von Scnonn; die finale

Bedeutung, welche MÜLLER dem ana tappütim gibt, wird durch ana

qitt'm’ (s. o.) bestätigt; entscheidend ist auch, daß Z. 15 nur mit

‘ Die Urkunde sagt: ‚Über jedes Haus werden sie zwei Urkunden hinter

legen. Sie verbleiben in ihren Händen.‘

’ Prägnant: ‚zu einem Hausbau‘; vgl. analappfltim ‚zu einem Kompagnie

geschäft‘ pag. 51, Note e; ebenso, verbal: ‚zum Verborgen‘ arm [Ciptim pag. 58

zu Zeile 6 [nach MÜLLER].
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Müu.aa brib (= ‚Schaden, Verlust‘, wie Scuoaa, pag. 52 f. richtig

annimmt) äilcil 10 usf. ergänzt werden kann, wie Z. 16 5a Ardu 12

Sinimgurannima beweist, zusammengehalten mit den parallelen

Zeilen 17—20.

Recht bösartig nimmt sich das Gerichtsprotokoll Nr. 39 aus.

Die ebenso umsichtige als philologisch genaue Interpretation des

Textes durch Scnona hat aber MÜLLER durch Erhellung des inneren

Zusammenhanges der einzelnen dort angeführten Tatsachen ergänzt

und abgeschlossen. Diese wurde wohl hauptsächlich ermöglicht durch

die Erklärung Müu.ans von misaram äakänu als ‚ein Guaden- (mora

torium) dekret erlassen‘ (pag. 58 f.) und maäa‘bu ‚sich durch eigen

mächtige Exekution am Schuldner schadlos halten‘ (pag. 60, vom

Gläubiger gebraucht, wie madridu vom Schuldner). Es handelt sich

um eine Rechtfertigungsaussage eines gewissen Iluni (Z. 43), der

angeklagt war, sich am Getreidedepöt seines Schuldners Varad-Sin

eigenmächtig vergriffen zu haben, und nun die Schuld auf seinen

Mitgläubiger Gimillum abzuwälzen versuchte. Was dieser Dar

stellung vorangeht und (pag. 57, i) vom Rechtsgeschäfte dieser drei

untereinander und implicite mit Marduk-muäalim berichtet wird, das

sind sozusagen die ,Vorakten‘. Ich stelle mir dieses komplizierte

Rechtsverhältnis der vier Personen auf Grund der Scnonu-Münnna

sehen Interpretation so vor: Die eigentlichen Kontrahenten sind

Mardukmuää.lim als Gläubiger, Varad-Sin als Schuldner von

60 Gur Getreide; als Vermittler oder Vertreter für den Gläu

biger oder \Varengeber Marduk-muäalim tritt sein Agent Gimillum

auf, während Iluni dem Varad-Sin die 60 Gur besorgen soll.l Daher

' ‚Im Auftrag des Ilüni‘ ana gabi Iluni (heißt es Z. 4) ‚hat Gimillum,

Agent des Marduk-mu'äälim, 60 Gur Getreide für Varad-Sin . . . genommen‘.

D. h. Ilüni hat dem Gimillum das Geschäft mit Varad-Sin gebracht; Gimil—

lum konnte und durfte als Agent oder Prokurist des Marduk-muäalim keine

Geschäfte auf eigene Rechnung machen; und so gab er sie an seinen Chef ab.

Meinen Interpelationsversuch von Nr. 49 gebe ich unter dem Vorbehalte. daß die

in der besprochenen Schrift mitgeteilte Übersetzung derselben richtig ist, woran

mir allerdings, besonders nach einem brieflichen Gedankenaustausch mit D.H.Müu.sa‚

Zweifel aufgestiegen sind.

21*
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ist es begreiflich (gegen Seuona pag. 58 zu Z. 1—6 am Ende) ‚daß

Varad-Sin selbst eine Empfangsbestätigung über 60 Gur bei Marduk

muäälim hinterlegt (Z. 40)‘. Daher ist es aber auch begreiflich, daß

Gimillum und Iluni zu Varad-Sin sagen (Z. 13) ‚für das Getreide,

welches wir dir gegeben haben, bist du verantwortlich‘. Wie man näm

lich aus den weiteren Protokollausführungen ersieht, haften die Ver

mittler Gimillum und Iluni mit je 30 Gar dem Marduk-muäälim. Da

Iluni inzwischen durch Zahlung von 30 Gar (Z. 37) an Marduk-muäalim

seiner Haftung nachgekommen ist, erlischt sein (Ilunis) Anspruch

an Varad-Siu (s. o. zu Z. 13). Diese 80 Gur, die Iluni an Marduk

muäalim abgeführt hat, (nicht aber sechzig, wie Scnoaa pag. 60

meint!) sind es, die sich Iluni eigenmächtig aus Varad-Sins

Speicher geholt hat, und die den Anlaß zum Prozesse gegeben

haben. Nach Schluß des Prozesses, bezw. Perfektionierung des Ver

gleiches schuldet also Varad-Sin dem Marduk-muäälim nur mehr

30 Gar, für die Gimillum allein haftet. — Dieses Dokument beleuchtet

eine Seite des Verhältnisses, das zwischen Großhändlern und Agenten

bestand.

Im einzelnen möchte ich aus dieser interessanten Urkunde her

vorheben: zubärum V175 ‚Agent (Scnoaa), Prokurist‘ (M 0Lusa), riäam

kälu ‚Bürgschaft leisten, verantwortlich sein‘(Scnorm) ; endlich die sehr

ansprechende Lesung und Deutung, die Scnonn für das zweite Jahr

Hammurabis verschlägt, als das Jahr, in welchem der König einen

Gnadenakt (etwa Steuernachlaß) promulgiert hat. Steuernachlässe

werden inschriftlich verewigt: vgl. Max van Beatmen, Inschr. aus

Syrien, Mesopotamien und Kleinasien etc.,l pag. 9. 27. 30.

Eine Fülle richtiger Beobachtungen und feiner Vorschläge zur

Terminologie und sachlichen Erklärung der Urkunden bergen auch

die Nachträge und Berichtigungen. —— Zu Nr. 10, 10 ist aber die

Gleichung l,ü\„ iA>7, rr'>‘: zinitum doch nicht ,lautgesetzlich‘. Was

man für gewöhnlich unter einem Lautgesetze versteht, würde die

Entsprechung j, 'l, 1, z oder 3, 7, T, z fordern. Auch könnte bei

‘ Beiträge zur Aasyriol. u. semil. Sprachw. vu, 1. 1909.



Anrsanrnomscns Rncnrsunxunnnn ETC. — Ancmvns‚ ETC. 325

Sonorendissimilation durch Zischlautel höchstens l>n vorliegen,

nicht umgekehrt, wie Sononn annimmt. (Vgl. ..L.‚_l, 813"?, w":> nöäu.)

Arabisches ä.‚_‚l\> etc. gehört übrigens zur Radix ‚b (vgl. ’„\°3 ‘uj’>) und

ihr entspricht lautgesetzlich assyr. dalü, dultu, dilütu; s. Dzmrzscn,

H WB 218 a.

Mit ganz besonderem Danke sei des Wörterverzeichnisses ge

dacht, pag. 69—88. Es erstreckt sich auf alle 119 von Raums edierten

Urkunden und enthält auch die ideographisch geschriebenen Wörter;

ferner des Urkundenregisters, das gleichfalls alle Nummern der

Rasxnschen Edition umfaßt. Da 19 davon durch Rasse selbst, 46 von

Scuoan bearbeitet vorliegen,’ ist mehr als die Hälfte der 119 Ur

kunden nunmehr der rechtshistorischen Forschung zugänglich. —

Sesam: selbst gebührt aber unser aller Dank für diesen seinen neuen

gediegensten Beitrag zur Erforschung des altbabylonischen Rechts

lebens.

Graz. N. Ruonoxaznxrs.

M. J. Gaumen: Archives d’une famille de Dilbat au temps de la

premiäre dynastie de Babylone (Mdmoires publiäs par les membres

de l’Institut Frangais d’Archdologie Orientale du Caire sous la

direction de M. Crussnur. Tome xxvr. -— Le Caire, Imprimerie

de l’Institut Franqais d’Arch6010gie Orientale. 1908).

Während die bisherigen Urkundensammlungen des British Mu—

seum, des Berliner Vorderasiatischen Museums und der Pennsylvania

Universität von Tempelarchiven in Sippar, Nippur und Tell-Sifr

stammen, erhalten wir in der vorliegenden Publikation zum ersten

mal eine Sammlung von Urkunden eines einzelnen privaten Fa

milienarchivs aus altbabylonischer Zeit. Es ist allerdings ein

bescheidenes Archiv — zusammen 67 Urkunden -—- einer Kaufmanns

‘ BROCKELHANII, Grundr.‚ pag. 231, 3. n. s.

’ 41 in der vorliegenden Publikation, fünf im Anzeiger der Akad. d. Wiss. in

Krakau (pl|il.-hist. Kl.), Juni—Juli 1907, S. 87—103.
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familie aus Dilbat, einer kleinen Stadt südlich von Babylon, und darf

nicht etwa mit dem Archiv der großen Hundelsfirma Muraäü-Söhne

in Nippur aus persischer Zeit verglichen werden.

Das Archivmaterial erstreckt sich auf einen Zeitraum von drei

Generationen; der Gründer der Familie Idin-Lagamal beginnt seine

Geschäftstätigkeit noch unter der Regierung des Sumu-abu, entwickelt

sie aber hauptsächlich unter Sumula-ilum. Sein Sohn und Erbe Nä

bilum vermehrt das Familienvermögen durch allerlei glückliche Unter

nehmungen unter Zäbium und Sin-umballit. Doch bald wendet sich

das Glück von seinem Sohn Huzalum, der unter Hammurabi lebt

und wirkt, und mit dem das Archiv abbricht.

Der Herausgeber bietet in seiner schönen Publikation 67 Ur

kunden in Kopie (Autographie) Umschrift, Übersetzung und Kom

mentar, und zwar so, daß an jeden Text sich die Umschrift, Über

setzung und die Anmerkungen unmittelbar anschließen, was die

Benützung sehr erleichtert.

In einer ausführlichen Einleitung erörtert der Verfasser allerlei

Fragen, die sich aus dem Material ergeben. Die Lage von Dilbat

zu bestimmen, ermöglicht die Erwähnung des an diesem Orte vor

beifiießenden Kanals Arahtum in einem der Kontrakte (Nr. 3). Da

wir sonst positiv wissen, daß er östlich vom Euphrat in der Nähe

von Babylon floß, so muß Dilbat zwischen diesem Kanal und dem

Euphrat, südlich von Babylon gelegen sein.

Dieses Ergebnis des Verfassers stimmt auch mit den sonstigen

Daten, die wir über die Lage von Dilbat haben, überein.1

Der Hauptgott der Stadt war Uraä (IB), auf dessen Namen

neben dem des regierenden Königs der Schwur geleistet wird. Seine

‚Gemahlin‘ Lagamal spielt keine besondere Rolle.

Die meisten Urkunden beziehen sich auf Geschäftstransaktionen,

Haus- und Feldkauf, Miete, Pacht, doch kommen auch familienrecht

liebe Handlungen wie Erbteilung, Adoption vor und auch Prozesse.2

1 Vgl. A. Uunmn, Urkunden aus Dilbat (Vorwort).

' Den einzelnen Urkunden hätte der Verfasser inhaltliche Überschriften

geben sollen oder am Ende ein inhaltliches Register bieten.
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In Typus und Spracheigentümlichkeiten schließen sich die Ur

kunden ganz an die von Sippar an, und nur geringe Abweichungen

lassen sich aufweisen.‘

Es folgt dann eine inhaltliche, systematische Übersicht über die

Urkunden. Leider ist die Beleuchtung der rechtlichen Momente wegen

des Mißverstitndnisses mancher Kontrakte im einzelnen oft eine un

richtige, wie weiter zu ersehen ist. Nach einer kurzen Erörterung

der in den Urkunden vorkommenden Eigennamen schließt die Ein

leitung mit einer Zusammenstellung der Jahresdaten, die zum Teil

erlauben, frühere Lücken auszufüllen, zum Teil aber andere Be

zeichnungen aufweisen als die früheren Datenlisten. Der Bearbeitung

der Texte folgt eine Liste der Eigennamen.

Und nun zu den einzelnen Urkunden, die viel Interessantes

bieten.

Nr. l.2 Beachtenswert in diesem Kaufvertrag, wie in einigen

anderen dieser Sammlung (Nr. 3, 4, 9, 11, 15) ist, daß im Gegensatz

zu den Urkunden derselben Kategorie in Sippar,3 Nippur und Tell

Sifr das Schema zuerst die Zahlung des vollen Kaufpreises und

dann erst die Kaufhandlung selbst erwähnt.‘ Bemerkenswert ist ferner,

daß schon in diesem Vertrag, der aus der Zeit des Sumu-abum

stammt, der Kaufpreis ausdrücklich genannt ist, während sonst in

den Urkunden anderer babylonischer Städte die ausdrückliche Preis

nennung erst in den Urkunden aus der Zeit Zäbums anzutreffen ist,

bis dahin aber die Formel ganz allgemein ‚den vollen Preis hat er

bezahlt‘ lautet.

Nr. 2. Das Verständnis des Inhaltes erschließt der Ausdruck

ni-ba-alz-äü Rev. Z. 1, dessen Sinn (‚Abfindung‘) UNGNAD in der

Oriental. Literaturzeitung 1909 Sp. 480 festgestellt hat.

Obv. Z. 2. Das zweite Zeichen ist wohl KAR : ugarum.

1 Im Sehriftduktus erinnern die Urkunden sehr an die von annnnrcn edierten

Urkunden von Sippar, nur daß sie sorgfältiger geschrieben sind.

2 Ich ziehe die arabischen Ziffern den römischen des Herausgebers vor.

' Vgl. M. Sononn, Allbabyl. Rechtsurlcundm 1 ( ». AR r) S. 32.

‘ Das gewöhnliche Schema bieten Nr. 12, 18, 19, 20, 22, 23.
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Rev. 11. an-nu-u-so Gamma! — ist nicht zu sehen, gibt auch

gar keinen Sinn.

Nr. 6. Obv. 6: ana eklim äadzidim. — Die Zeile ist im Zu

sammenhang mit Z. 9 Obv. ana tiri_s ekliä'n lehrreich für die Bedeu

tung von äadddu in den Feldpachturkunden. Es kann nur eine Feld

arbeit, am besten ,eggen‘ (= hebr. naiv) bezeichnen, wie früher all

gemein angenommen wurde. Dagegen scheitert an dieser Stelle die

von Uneuan an allen Stellen in den Feldpachtverträgen supponierte

Bedeutung ,abrechnen‘ (?).1

Rand 1—Rev. 3. Vgl. zur Bedeutung der Klausel weiter die

Anmerkung zu Nr. 36, Obv. 6—7.

Rev. 2—3. la-a tu-ru-ma la-a ba-ga-ru-ü. Die Kontraktion aus

l(i itürü-ma lä ibagarü ist charakteristisch für die Volksspraehe. Die

Übersetzung ‚pas de retour, pas de contestation‘ ist sprachlich un

genau. -—- Rev. 4 lies: ba-ag-ri.

Nr. 7. Auch in den Pachtverträgen wird -—— wie aus dieser Ur

kunde ersichtlich -—— zuerst die Höhe des Pachtschillings und dann

erst die Pachthandlung selbst erwähnt, abweichend vom Schema ähn

licher Urkunden aus anderen Städten.

Obv. Z. 3 lies GUN (nicht GU-UN).

Nr. 10. Die Nennung der früheren Besitzer ist auch sonst in

Kaufverträgen nicht selten.“ Sie sollte den letzten Besitzer gegen

eventuelle Revindikationen seitens dritter Personen schützen.

Obv. 6. {IA.LA.BA ist der gewöhnliche sumerisehe Rechts

terminus für zittum in den Urkunden aus Nippur und aus Südbaby

lonien. —— Obv. 14 lies ’/‚ (nicht 1/,).

Rand Z. 2 lies: [i]-ba-ga-[ru].

Rev. 3 lies: “En-lil-ilu-5ü, 6: ga-mil.

Nr. 12. Obv. 2—4. Die Deutung Gaumens ist ganz unrichtig,

auch die Lesung zum Teil verfehlt. Lies: iE-tu ga»ga-ar 5i-ip-ka-at ti_t‚ti

(IM) sa laba‘n libnäte (SEG.GAB) Zuz-ar-zu-zi (so!) ,nachdem" der

1 Vgl. Kouum-Unerun, Hammm-abi: Gesetz m, Nr. 597 ff.

’ Vgl. Komma-Unmut» m, Nr. 246, 301, 318.

‘ Auf die konjunktive Bedeutung von iätu weist die Endung -u im Verbum hin.
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Boden als Aufschüttungsplatz für Lehm zur Zicgelve1fertigung be

stimmt wurde‘. Der ganze Satz ist dann als Parenthese zu fassen.

RI.BA.NA ‚eine Mittelwand (ist vorhanden ?)‘.

Obv. 6, 8 lies: A-li-tu-ku-ul-ti ‚Meine Stadt ist meine Hilfe‘.

Die mit ali zusammengesetzten Eigennamen sind ziemlich häufig.

Nr. 13. Diese Urkunde hat GAUTIER so im einzelnen wie im

ganzen —— vgl. die Inhaltsangabe auf S. 11 der Einleitung — völlig

mißverstanden, trotz der richtigen Lesung des Textes. Da der In

halt auch sonst sehr lehrreich ist, lasse ich hier den Text in Um

schrift und Übersetzung folgen:

1 Bilam“"' 5d Na-lzi-ilum 2 itti Avöl-1lIa-tum i-’äa'4nu “Y Aväl

Ma-tum ‘ip (l)-ku-ur-äü-ma 5Y Avöl-ßla-tum eiakka-nakl Bdbili‘""I

6 im-bu-ur-ma 7 di nam ü-S'd-bi-iz-zu-nu-ti-aua 8 i3-1‘a-at äzi ”Uraä a-na

bitim”" 9ir-du-li-ma 1° bitam“"' ti-sa-an-ni-ku-ma 111 SAR bitum i-te

ir-ma ’2a-na gir-ri-it bitim"" 15 e-zu-ub pi(KA) dub-bi-5ü pa-ni-i-[im]*

144 Silcil kaspim YNa-lzi-ilum “" ana Aväl-Ma-tum is-ku-ul ‘6 ana

1mit€ma8 YAvöl-Ma-tum “ la i-tu-ü1‘-ru-ma Rev. 1 la i-ba-ag-ga-ru

'niä “Uraä ü A-pil-“Sz'n Bitma‘ (sing)

Übersetzung.

Nachdem (wegen) des Hauses, welches Näbilum von Aväl

Matum gekauft hatte, Aväl-Matum geklagt, 6er (Aväl-Matum) zum

Gouverneur von Babylon gekommen war; nachdem dieser ihnen

Prozeßverfahren gewährt, man die Grundrisse des Uraä (Katasters)

ins Haus gebracht, ‘° das Haus nachgeprüft; nachdem ein SAR

Hausgrund überschüssig war, hat wegen der Überziehung des Haus

grundes, abgesehen vom Inhalt des früheren (Kauf)vertrages, vier

Sekel Silber Nähilum 15 dem Av61-Maturn bezahlt.

Indem Aväl«Matum (das Urteil) nicht anficht, wird er in Zu

kunft nicht klagen.

Bei Uraä und Apil-Sin hat er geschworen.

‘ NEB.ABAD.

’ So nach den deutlichen Spuren.

= UKUR.SÜ.

‘ IN.PÄD.
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Inhalt: Aväl-Matum erhebt eine Anfechtungsklage gegen Nä

hilum wegen eines diesem verkauften Hauses. Der Richter, der Gou

verneur von Babylon, läßt den im Tempelkataster aufbewahrten Grund

riß an Ort und Stelle bringen; die Hausgrundfläche wird nachge

prüft, wobei es sich herausstellt, daß der Käufer (Nihilum) wirklich

um ein SAR Grundfläche mehr sich angeeignet hat. Demgemäß hat

er auch außer dem früheren Kaufpreis noch eine Zugabe von 4 Sekel

an den Verkäufer zu zahlen.

Die Urkunde bietet ein schönes Pendant zum Prozeß CT11451

und bestätigt in vollkommener Weise die von mir dort gegebene

Interpretation. Auch dort wird mit Hilfe des Katasters die Angelegen

heit geprüft, wobei es sich aber herausstellt, daß der Verkäufer ein

Stück Hausgrund abgezwickt und den Käufer iibervorteilt hat. Er

muß nicht nur das fehlende Stück ersetzen, sondern auch eine Strafe

erleiden.

Gaumen zieht auch jene Urkunde heran, anstatt aber, basirend

auf meiner Interpretation, sie in richtiger Weise auch für das Ver

ständnis des vorliegenden Prozesses zu verwerten, sucht er meine

Deutung mit nichtssagenden Argumenten zu bekämpfen, woraus sich

natürlich eine ganz verfehlte Erklärung auch des vorliegenden Textes

ergibt.

Obv. 8. i._s-ra-at. Stat. constr. (Plural?) von egirtu ,Bild‘ hier

,Grundriß, Plan‘.

Obv. 10. Zu sanä‘lm ,prüfen‘ vgl. AR x, S. 81.

Obv. 12. gir-rit bitim. gar(iru kann hier nur den Sinn ‚an

sich ziehen, schleppen‘ haben, wie im Arabischen, girritu somit

‚das Herüberziehen (des Flächenmaßes)‘.

Nr. 14. Die ganz einfache Urkunde hat Gaumen zwar richtig

übersetzt, allein den Inhalt auf S. 12 der Einleitung ganz mißver

stündlich wiedergegeben. '

Es handelt sich um die Freilassung einer Sklavin durch Adop

tion. Sie wird zugleich an einen freien Mann verheiratet. Die Klausel

‘ Vgl. M. Sononn, Altbabylonische Rechtsurkuuden 1, Nr. 28.



Ancmvns D’UNE ramnnn DE DILBA'I‘, ETC. 331

Obv. 7—10 besagt einfach, daß weder der Mann noch dessen (zu

künftige ?) Kinder die Freilassung anfechten dürfen.

Daß es sich um Freilassung handelt, hätte Gaumen schon aus

dem Zusatz MU.NI.IM (Obv. 1) ersehen müssen, der nur bei Sklaven

vorkommt. Obv. 1—2 ist demgemäß und dem für diese Kategorie

der Verträge giltigen Schema nach zu übersetzen: (Eine gewisse)

Salätum mit Namen ist die Tochter des Nu‘ln'lum.

Analoga zu dieser Urkunde sind AR I, Nr. 2 und Nr. 77. Es

zeigt sich hier wiederum, wie wichtig es ist, für das Verständnis des

rechtlichen Inhaltes das Schema der Urkunde zu berücksichtigen,1

und wie irreführend die Nichtbeachtung derselben sein kann.

Nr. 15. Obv. 2 lies: '35 kisallum (nicht ki-sa-lu).

Nr. 17. Obv. 8 lies: äa' malt-ri-äzi-nu-ü. Zum Zeichen mal: vgl.

Nr. 41, Rev. 4. Zum Schema der Protokolle vgl. AR 1 S. 47.

Nr. 19. Obv. 1 lies: .«ici bäb (KÄ) i’Uraä, ebenso Obv. 4. Da

mit entfallen Gaumens Ausführungen auf S. 5 der Einleitung.

Obv. 7. itti ”Si-n-mu-äd-lim. Die Zeile ist bei G. in der Um

schrift und. Übersetzung übersehen worden.

Nr. 20. Obv. 9 lies: SÄÄI.BI.SÜ= ana äimiäu.

Rev. 8 lies: Mi-lik (nicht Mililc). Es stören sehr oft die Flüch

tigkeiten in der Umschrift.

Nr. 21. Das Verständnis dieser Urkunde hat Usonan in der

Oriental. Literaturzeitung 1909 Sp. 480 erschlossen.

Nr. 25. Rand, links 2 lies: uä-ta-bi-lu ‚sie haben einander über

tragen‘ III2 von apälu. Zum Zeichen Zu vgl. Nr. 33, Obv. 10 (vor—

letztes Zeichen).

Rev. 6 wird wohl eher: i-pa-ga (!)-ru-ü zu lesen sein, da pas'ciru

im Sinne ‚klagen‘ nirgends vorkommt.

Nr. 27. Rev. 1 igamar—ma ‚wenn er (scil. der Besitzer) fertig

ist‘. —- Rev. 6 lies: i-zu—uz-zu.

m. 28. Obv. s NAM.KASAR.SÜ= ana ki‚s»rim.

1 Vgl. auch AR u, Nr. 11.
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Nr. 30. Obv. 12 lies: i-li-i-zi-äü-nu-t-i ‚sie haben sie besiegt‘vgl. AR r, Nr. 9, 8. Z. 13 ist Dittographie.

Nr. 32. Obv. 2 lies: A-vi-il-ilim (pi wird immer mit dem

Zeichen bi geschrieben).

Die von Gwrma S. 12 der Einleitung gegebene Interpretation

ist —— trotz der richtigen Übersetzung — ganz verfehlt. Es liegt

wohl eine Schuldüberweisung vor. Nälzilum hat vom Hof, in der

Agentur des Avöl-ilim, 30 Sckel geborgt, und sie weiter an Illakkür

(NIG.GA) Nanna'r gegeben. Dieser hat das Darlehen unmittelbar

dem Hofe zurückzuerstatten, am Tage, da es abverlangt wird.

Obv. 8. ü-m “"‘ bi-im-za-tim. G. übersetzt ‚au j0ur de l'6preuve‘‚

d. h. ,le j0ur pänible du räglement‘. Das Wort kommt auch CTu 22, 5

=AR r, Nr. 70), wo ich es mit ,Streitsache‘ wiedergegeben und mit

arab. ‚Prozeß‘ zusammengestellt habe.1

Vielleicht darf man hier ‚am Tage der Auseinandersetzung‘

übertragen, seil. zwischen Gläubiger und Schuldner. GAU'I‘IERS Er

klärung dürfte kaum befriedigen.

Nr. 33. Wegen unrichtiger Lesung und Übersetzung der charak

teristischen Zeilen (Obv. 11—12) hat G. den Inhalt (Einleitung, S. 12)

mißverstanden. Zugleich bietet die Urkunde wiederum ein Schul

beispiel für die Wichtigkeit der Beachtung des Schemas. Es ist nötig,

die Urkunde hier nochmals richtig zu übersetzen:

1Ndlzilum, TU. TU-nä_sir, Bikkija, Sin-muballi_t 5Illakkür-Nannar

und Ribatum, seine (l) Schwester, sind die Kinder des Manum-äuklul.

Feld, Haus, Garten, Mobilar —- den Nachlaß 10des 1l1anum

äuklul werden sie erben (so l).

Gegen (so!) den Nachlaß des Manum-äuklnl soll niemand etwas

anhaben. (Er gehört) dem Näln'lum, TU.TU-1Iri._sir‚ Bikkija, Sin

mu-balli_t, Illakkür-Nannar und seiner Schwester Ribatum.

Die Urkunde enthält eine Adoption von freien Personen, denen

der Adoptivvater sein ganzes Vermögen testiert. (Vgl. auch Nr. 41.)

Das charakteristische Merkmal im Formular dieser Urkundengattung

1 Nach BARTH, Beiträge zur Erklärung des Jesaja: 28 gehört auch hebt. h‘r3‘fg

Jes. 41, 21 zu arab.
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ist der Rechtsterminus varkzite ridü,1 neben der Adoptionsformel.

Vgl. AR I, S. 58.

Obv. 1—6. Nälu'lum, TU.TU-mi._sir und 1lIakkür-Na’nnav‘ sind

ohne Zweifel identisch mit den gleichnamigen Kindern des Idin-La

gamal, vielleicht sind auch die übrigen Adoptierten ihre Geschwister.

Es liegt also keine Koinzidenz von verschiedenen Namensträgern vor,

wie (human meint (Einl., S. 15 unten). Wahrscheinlich dürfte die

Adoption nach dem Tode des Idin-Lagamal erfolgt sein; der Adoptiv

vater war wohl ein Verwandter des Verstorbenen und nahm die

Waisen an Kindesstatt an.

Obv. 8—10. Der Nachlaß ist hier ganz allgemein formuliert,

während er sonst gewöhnlich im einzelnen spezifiziert wird. Vgl.

AR I, S. 59 (Punkt 2 des Schemas).

Obv. 11 lies: e-ri-du-u (Präs.). varkeite ridü ‚den Nachlaß erben‘.

Damit entfallen GAUTILEBS Vermutungen auf S. 13 der Einleitung.

Obv. 12 lies: e-l-i (nicht gab-W, was gar keinen Sinn gibt). Das

zweite Zeichen ist wahrscheinlich aus li verlesen; die Zeichen li

und tu fallen übrigens oft in dieser Zeit zusammen. Die Lesung e-li

erfordert unbedingt die syntaktische Verbindung mit iä12 (Rand 2).

Nr. 35. Obv. 3 lies (vielleicht): Y[Na]-lzi-lum(?) ip(!)-ku—r[u].

Obv. 4 vielleioht zu ergänzen i-[mu-ru-ma].

Nr. 36. Obv. 6—7. litir lim‚ti ana Nälzilim-mn ‚Wenn mehr

oder weniger (als 1 SAH), so ist es zu Gunsten (resp. zu Lasten)

nur des Naln'lum‘ (des Käufers).

Die Klausel ist juristisch beachtenswert. Sie soll den Verkäufer

gegen einen Anfechtungsprozeß seitens des Käufers schützen, aber

auch umgekehrt, wie der Prozeß Nr. 13 zeigt. Ebenso wird die

Klausel Nr. 6 (Rand l—Rev. 3) zu fassen sein: eklum äd pi kam?

kiäu litir limti lä-türü-ma ld-bagarü ,Feld(größe) — gemäß der An

gabe seines (Kauf)vertrages; wenn mehr oder weniger, werden

sie, indem sie nicht anfechten, nicht klagen‘. Der Kauf wird in

Nr. 6 bloß erwähnt.

 

‘ Gewöhnlich so formuliert: X ridi carkäliäu/a (seil. Ja) Y ‚X ist der Erbe ‘

des Nachlasse des (der) Y‘.
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Rev. 9. Die mit (amil) Dilbat KI-ZUN umschriebene Zeile

fehlt in der Autographie (l l).

Nr. 39. Die Urkunde enthält einen Vertrag über Teilpacht.

Rev. 6—7 lies: a-na 5attim 1"“’"‘ so a-na s’a’-lu-us‘ UD.EBUR.

SÜ 5a-lu-uä-tam.

Rev. 9 lies: i-ma-ku-uä(s) ‚wird er (als Pachtschilling) erheben‘.

Vgl. zu makäsu Unensn, Deutsche Literaturze-itung Nr. 1909, Sp. 27 74.

Nr. 41. Auch diese Urkunde hat der Herausgeber wegen un—

richtiger Lesung und Deutung ganz mißverstanden (Einleitung, S. 12).

Es liegt — ähnlich wie Nr. 33 — ein Adoptivakt, betreffend

eine freie Person, vor.

Rev. 4—12 ist zu übersetzen: ‚(Dies sind) die Zeugen (l. [51']

vor welchen Salurlum, die Tochter des Ikän-pi-Uraä die Sät

Uo‘a5 in Kindschaft genommen hat. Den Nachlass (EGIR) der Solar

ium, so viel vorhanden ist, wird Srit-Uraä erben‘ (so !).

Rev. 8. NAM.DUMU.NI SÜ.BA.AN.TI ist die gewöhnliche

sumerische Adoptionsformel, der semitisch ana 1nä-rütz'm illci entspricht.

Vgl. z. B. AR I, Nr. 72 a, 11.

Rev. 12 lies e-ri-id-di ‚sie wird erben‘, vgl. oben Anmerk. zu

Nr. 33, 11. — Was daher G. in der Einleitung S. 7 und in der An

merkung zur vorliegenden Urkunde über den angeblichen Wert SA

des Zeichens DI in dieser Zeit ausführt, ist gegenstandslos.

Nr. 44. Die Umschrift von Rev. 1-—-4 ist sehr problematisch.

Nr. 45. Die Urkunde ist deshalb interessant, weil sie neben

VS vn 921 das einzige Beispiel für Tiermiete ist. Der jährliche Miet

zins stimmt ganz mit dem Tarif des g 243 des Kodex Harn. überein.

—- Wenn die Autographie und Umschrift Rev. 2—5 richtig ist, so

kann die Übersetzung nur lauten: ‚An Stelle des Ubur-Samaä, des

Wahrsagers, wird X ’ sein Haupt halten.‘8 — Bürgschaft bei Miete

kommt noch an drei Stellen bei Personemniete vor,‘ doch überall

‘ Vgl. Komanz-Useam, Das Gesetz Hammurabia m, Nr. 534.

’ Gaumen: Sa—u—ru(?i).

" D. h. für den Mieter bürgen.

‘ Vgl. Koansn-Useaso in, Nr. 539, 651; 567.
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wird für den Eintritt des Mietlings gebürgt. —— Zur Redensart Zralt

andam kälu ‚das Haupt jemandes halten, bürgen‘ vgl. mukil Zual.-Zra

di5u ,Bürge‘ (Mmssnnn, Beiträge zum altbab. Privatrecht, Nr. 61),

ferner Nr. 51, Rev. 2—3 bei Gamma.

Nr. 49. Obv. 1 i-ni-it. initsz wahrscheinlich ‚Rate, Teilzahlung‘,

vgl. Unenan, Untersuchungen zu den . . . Urkunden aus Dilbat, S. 57.

Nr. 50. Obv. 1 lies: 1 i-ni-it 180+ 30 5e’um ,1 Rate a Konto

der 210 KA Getreide‘.

Nr. 51. Obv. 2 lies: giptam känam u._srip (ZIIAS.GI.NA BAI].

I!E.DAM

Linker Rand 2: kaspam a MASBI.

Rev. 2-—3: ga-ga-zu ”Nin-ib zi-ka-al ‚sein1 Haupt wird Ninib

tragen‘, d. h. der Ninibtempel bürgt für den Schuldner. Vgl. An

merkung zu Nr. 45.

Rev. 4 lies Sar-rum.

Nr. 52. Obv. 1 lies: 1 b" ru-uk-bu-um ‚eine Scheune‘ (nicht

,Wagen‘).

Obv. 3 lies: LUGAL = böl ,Besitzer‘. —— Linker Rand 2 er

gänze: [KA.SAR].

Nr. 55. Obv. 2: kaaap 1 i-ni-tim (?) ‚das Geld einer Raten

zahlung‘.

Rev. 1—2: KI.LAM AL.GUB.A’ -— 1 i-ni-tam i-na—[di-in]

‚wird er nach dem laufenden Kurse eine Ratenzahlung geben‘.

Nr. 57. Obv. 2 lies: ina cht ‚aus der Hand des . . .‘.

Nr. 58. Obv. 6 lies wohl: Varad-"NIN.SAI_J (Ilabrat).

Nr. 85. Rev. 6 lies: [M]i-äa'-rum-lzu-gi-ir; vgl. den Namen

Jllis'arum-bani in Raumes Personal Names s. v.

Nr. 67. Obv. 6 zubärum ‚Agent, Prokurist‘, vgl. meine AR u,

Nr. 39, 2 (auch ibid. S. 58).

Obv. 8. la-a tu-äa-da-a. G. übersetzt wohl richtig, dem Zu

sammenhang nach ,tu ne permettriw pas‘, doch leuchtet die Ablei

' Seil. des Schuldners.

2 = nmlzinn illa/cu. Vgl. Baünnow, Nr. 4871.
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tung von adä ‚tenir‘ (?) keineswegs ein. Eher könnte man natü m1

‚Geneigtheit zeigen, erlauben‘ heranziehen.

Rev. 1. ma-na-ba-ti-äu li-ri-iä ‚seine Auslagen möge er ver

langen‘. Der Zusammenhang mit dem ganzen Briefe bleibt allerdings

dunkel. GAU'I‘IER führt nun alle Belegstellen für mänalztum, von

denen die meisten von mir bereits herangezogen wurden}, an, indem

er aus ihnen den Schluß zu ziehen sucht, daß mänalztum —— gegen

meine von ihm erwähnte Aufstellung M überall irgend ein kleines

Gebäude bedeuten kann. ,Bitu designe une propriätä urbaine, maison

et däpendance, et de möme que le champ et le verger, la maison

pouvait avoir son manabtu, que je considt‘ere comme une construction

legere, faite de claies de roseaux et de nettes; c'ätait le logement des

colons, la remise pour les instruments agricoles.‘

Ich halte meine Erklärung’ von mu‘nabtum ‚Kosten, Auslagen‘

an allen Stellen in den Rechtsurkunden aufrecht. Ich habe aber

auch schon AR I, S. 154 festgestellt, daß es auch ein zweites ma

milztum 1/r'1? ‚Ruheort, Niederlassung‘ gibt, das nur an den ersten

zwei von G. herangezogenen Stellen paßt.

Die Publikation Gaumens ist als Vermehrung des Quellenmate

rials gewiß mit Dank zu begrüssen. Die Texte sind sorgfältig auto

graphiert; weniger befriedigend ist die Bearbeitung, besonders Was

die juristische Erfassung des Inhaltes betrifft. Eine Vertiefung in an

dere ihm vorliegende Bearbeitungen juristischer Texte aus derselben

Zeit hätte ihn vor manchem Mißgrifi‘ bewahrt.

6. März 1910. M. Scnona.

1 Vgl. AR l, S. 152, ferner Bulletin de l'Academie de Oracovie 1907, S. 102—103.

’ Sie wurde auch von UNGNAD in seiner Übersetzung l. c. an allen Stellen

akzeptiert.



Kleine Mitteilungen.

Vertia; eine Bezeichnung der Jainas. — Oben 16, 208, Anm. 1

habe ich beiläufig erwähnt, daß bei Dazu Vsr.nn eine indische Sekte

namens Vertia vorkommt, und daß Enwsxn Gnnr in seiner Aus

gabe der alten englischen Übersetzung von Darms Vsu.ns Reisen in

Indien, London 1892, S. 104, diese Vertias mit den Vaisnavas

identifiziert hat. Gründe für diese Identifikation hat Gnnr nicht an

gegeben. Ich habe dagegen behauptet, daß unter den Vertias ohne

jeden Zweifel Jainas zu verstehen sind, da Darms Vsu.n als Haupt

eigentümlicbkeit der Vertias hervorhebt, daß sie sich, im Gegen

satz zu anderen Indern, das Haupt scheren.1 Ich habe jedoch unter

lassen zu bemerken, daß sich die Bezeichnung Vertia (oder Vertea,

Vartia, Vartea) auch sonst findet; ich hätte mich auch über die Her

kunft des Namens Vertia äußern sollen. Beides will ich hier nach

holen. Die Zeugnisse, die ich für das Vorkommen des jetzt fast ver

schollenen Ausdrucks Vertia beizubringen vermag, stammen sämt

lich aus dem ausgehenden 16. und aus dem 17. Jahrhundert. Der

älteste Zeuge, den ich kenne, ist der Jesuitenmissionar E. Pmnnmo

(Pmnnans), einer von den drei Missionaren, die im Jahre 1594 von

Goa aus an den Hof des Kaisers Akbar nach Labor gesandt wur

den. Pmnemo ist vielleicht der erste Europäer, der genauere Nach

‘ Von einem Tempel in der Nähe von Cambaia sagt Darms VALLE (n, 560

ed. Genen): E questo tempio di quelle schiatta d’lndiani que si radon la teste

(cosi inusitata agli altri, ehe anzi portano quasi tutti eapelli lunghi come le donne),

e si chiamano questi tsli Vortiz‘t.

Wimer Zeitmhr. f. d. Kunde d. Morgen]. XXIV. Bd. 22
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richten über die Jainas gegeben hat.1 Er bezeichnet sie in einem

Briefe, der aus Cambaia datiert und. nur in einem Auszuge er

halten ist, mit dem Namen Verteas (Nom. plur.; Degunt Verteas,

religiosorum instar simul in congregatione, et cum eorum aedes in

grederer, erant numero fere quinquaginta. Cf. Jo. Barr. Panusom,

Historica relatio de potentz'ssi-mi regis Mager oita, moribus, etc.,

Moguntiae 1598, fol. 21). In einem zweiten Briefe, datiert Labor den

3. September 1595, gebraucht Pmnamo den Plural Vertei. Vom

Kaiser Akbar sagt er: 'Sequitur sectam Verteorum, qui more Re

ligiosorum una vivunt in uno caetu, et crebras poenitentias agunt’;

und dann weiter: 'Arbitrantur Vertei isti mundum ab omni aeterni

tate fuisse’ (Pannscm, l. c., fol. 28). Ungefähr aus derselben Zeit wie

die Nachrichten anamos stammt eine Notiz über die Vertias bei

dem Padre FaanÄo Gnarmnmo,’ Relagäo Annal das cousas da India

das armes 1606 e 1607, liv. 3, cap. 12; mitgeteilt bei JOKo ms Baums,

Asia, Dee. iv (Madrid 1615) S. 226 am unteren Rande des Blattes.

Nach dieser Notiz gibt es vier Kasten in Cambaia: die Bramenes,

Baneanes, Catheris und die Vices. Dann heißt es weiter: "I‘ä tem

bem certo modo de religiosos que chamäo Vertias, contrarios da

seita dos Bramenes, os quaes andäo cubertos com hü panno branco,

e näo o podem lavar, nem tirar, sem primeiro se fazer cm pedagos,

sobre elle se assentäo, ou no chäo: vivem de esmola, e näo podä

guardar cousa algüa de hum dia para 0 outro.” O que com mais

‘ Vgl. oben Bd. 16, 34, n. l. PINBIIBOS Nachrichten über die Jainas sind

ganz oder teilweise wiedergegeben werden von Sauen. Puncuas V ('Purehas his

Pilgrimage’), London 1626, p. 541, von O. Darum, Asia S. 22, vgl. 248 (ohne

Quellenangabe), von Huan Muanar, Historical accozmt qf diacovcries anal travels in

Arie u, 94, von E. D. Macnaoan, ,The Jesuit Missions to the Emperor Akbar‘ (Joum‚

cf the Au. See. of Bengal 65, I; 1896), p. 70.

’ M. Mür.nsaunn, Geschichte der katholischen Missionen in Ostindien, S. 32.

E. D. Macnaean, l. c., p. 45 (‚These Relations am ‘tirada das cartas des mesn10a

padres’ and they are first rate authorities‘). Auf Gusnnnmos Bericht beruht der Be

richt über die 'saeerdotes llamados Vertias’ bei Mannen m; Fanra 1 Sonsa, Au'a

Portugueaa r, 4, 5, 1 (Lisboa 1703, p. 298).

' 'Como los hijos de Israel an el desierto', fügt M. m: Fama r Sousa hinzu.

Vgl. Ezodns 16, 19 fl'.
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cuidado procuräo para sua salvagäo, he näo matar cousa viva, e assi

näo eonsentö fazerense tanques, porque podem nelles morrer es pei

xes; e näo accendä de neute candea per näo morrer nella algü

bicho. Trazem todos nos mäos hüas vasouras compridas, para irem

varredo 0 chäo per ende passäo, per näo accrtarem de pisar, ou

matar com os päs algum bicho.’ Den Hinweis auf dieses Zitat ent

nehme ich dem Vocabulario Portuguez von RAPHAEL Burman s. v.

Vertias. Der Auszug aus der mir nicht zugänglichen Briefsamm

lung des Amanoa Rasnu.o‚ den Baurnan s. v. Verteas gibt,1 geht,

wenn ich nicht irre, auf Pmnnmo zurück.

HENRY Lonn, englischer Prediger in Sürat von etwa 1624 bis

1629, unterscheidet im 10. Kapitel seiner Schrift A Discoeery of the

Bam'an Religion (1630) zwei Arten von Brahmanen: first, the more

common Bramanes, cf which there are a great number in India;

er the more speeiall, of which there be fewer; and these be called

by the Banians, Verteas, by the Moores, Sevrahs.2

Der unbeschuhte Karmelit Pmmrrus A SS. Tamrrare schreibt

in seinem Itinerarium Orientale vx, 5 (Lugduni 1649, p. 268): 'Sunt

et alii religiosi dicti Verteas simul conuiuentes, vestibus albis in

duti, capite nudo, barba euulsa, valde pauperes, a mulieribus sepa—

rati, qui calidam aquam bibunt, et incedentes scopant vieos, ne mi

nima conterant animalia.’

Ausführlich spricht von den Vartias, d. h. den Jainas, JEAN

Tnevnnor in seiner Reisebeschreibung m, l, Kap. 36, am Schluß.

Das Kapitel führt die Überschrift: 'De la Province de Labors et

des Vartias.’ Eine kurze Erwähnung der Vartias auch im 13. und

47. Kapitel (Taavnnor, Voyages m, p. 72. 182—185. 246—247. Paris

1689)

‘ BLUTEAU zitiert: 'Amador Rebello‚ nas Cartas, que colligio', p. 54. Über

Rebello vgl. DE BACKER, Bibliothöque n, 510.

’ CHURCHILLS Collection of Voyages anal Travele VI (London 1752), p. 336. Der

Originaldruck der 'Discovery' ist mir nicht zugänglich. Statt des Namens 'Sevrahs'

hat die französische Übersetzung, Paris 1667: 'Scurahs'; ebenso auch O. Dar-mm

(nach H. Leim; aber ohne Quellenangabe), Aeia, S. 261. Über den Ausdruck 'Sev

rah' spreche ich am Schluß dieses Artikels.

22*
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Die anonyme Schrift Brave Relagüo das escrituras des Gentios

da Indiz: oriental, e das seus costumesl handelt im 36. Kapitel (Ar

gumento cm que sc trata de huma Secta chamada Zainzi’ que ha

1200 annos se introduzio nesta gentilidade, e foi sua origem no R61110

de Cambaia) von der Jainasekte. Hier heißt es auf S. 37, daß die

Geistlichen oder Priester dieser Sekte Varteas genannt werden. OS

ministros se chamäo Varteas, e näo säo casados. Esta Seita he a

que seguem os Banianes de Dio.

Dies sind die Zeugnisse, die mir jetzt zur Hand sind.5 Es er

gibt sich, daß die Jainas im 16. und 17. Jahrhundert, namentlich in

Cambaia (Cambay) und Sürat, d. h. also im Bereich der Gujaräti

sprache, Vertias (Vartias usw.) hießen, daß sie mit diesem Namen

den Missionaren und Reisenden gegenüber bezeichnet wurden. In

sonderheit hießen so die Geistlichen oder die Mönche, d. h. also die

Yatis (Gegensatz Srävakas, die Laien). Was die Etymologie von

Vertia betriti't, so hat Macnaean mit dem bei Pmnmno vorliegenden

Vertea zweifelnd Birtia verglichen.‘ Mit diesem Birtia meint er

offenbar Bind. birtiyä, das nach Er.mor, lifemoirs ed. Emmas u, 26

‘ Über diese Schrift vgl. oben 23, 222. Casanrnm.r meint, die Schrift gehöre

dem Anfang des 17. Jahrhunderts an und sei mithin älter als A. Rocnns wohl

bekannte Oßnc Thür zu dem verborgenen Ileydenthum (siehe Anthropos 1, 864 fl‘.).

Indessen im 59. Kapitel der Schrift wird Sevagy genannt; zugleich wird auf ein

bestimmtes historisches Ereignis angespielt, das, nach einer gütigen Mitteilung des

Herrn WILLIAM Invxsnz, ins Jahr 1655 fällt (vgl. James Gnanr-Durr, Ilialory of the

Mahratlaa x, 147. London 18126). Danach dürfte die Breve Relaqäo der zweiten

Hälfte des 17. Jahrhunderts angehören.

' Man beachte, daß hier, vielleicht zum ersten Male in einer europäischen

Schrift, die Jainasekte mit dem uns geläufigen Namen belegt wird. Ich will hier

bemerken, daß die Jainas in der Literatur, mit der wir uns hier beschäftigen,

öfters ohne eine bestimmte Bezeichnung erwähnt werden. So beginnt Vis

cnnzo Mann m S. CATEnmA DA SIENA, Viaggio in, 11, seine Schilderung der Jaina

sekte mit den 1Vorten: ‚Li Guzeratti hanno vn'altra particolar forma di Reli

giosi Claustrali, li quale viuono con dependenza da Capi . . . ..‘

“ Sekundäre Quellen berücksichtige ich nicht. Vgl. sonst z. B. Cunxsronn

Ann0Lns Amerle.vene Zugaben zu Rounas Ofi'ner Thür, Nürnberg 1663, S. 830.

‘ Journal nf the Aaialic Soc. of Bengal x, p. 65, n. 3. Übrigens hat Macnsesn

richtig die Verteas mit den Jainas identifiziert.
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'a tenant who holds bis land upon a fixed annual asscssment which

cannot be altered’ etc. bedeutet und zu Hind. bi1‘t, Sanskr. v_rtti ge

166). Es ist

jedoch kaum glaublich, daß Vertia mit diesem birtiyü zusammen

hört (Er.uor u, 25; Baums, Cmnparafive Grammar r,

hängt. Ich ziehe Vertia zu Hind. barat, hart, S_anskr. vrala

(Baums I, 352) und halte es für ein neuindisches Äquivalent von

Skr. m‘atin. Man vergleiche Hind. barti‘ ascctic, devotee, und vor

allem Gujarätl rarti 'Shräwak saint‘ (nach SHAPURJI EDALJI‚ A Dic

tionary Gujnrfifi und English, Bombay 1868). Die der Form Vertia

zugrundeliegende Form ra-rtiyä möchte ich als die 'Langform‘ von

1mrti ansehen, die neben varti steht, wie z. B. muniyä. neben mum'

(Hermann, Comparafive Grammar, %ä 199. 356. 379). Jedenfalls wird

Darms VALLES Vertia. ebenso beurteilt werden müssen, wie rapid

bei Denn VALLE n, 518 ed. Gasen oder vam'ä r, 486. n, 542 (altri

sensali 0 mcrcanti, quali son quelli ehe noi chiamiaxno baniani, n1a

da loro in lor lingua piü correttamente (letti vmn'ä).

Daß sich ein Ausdruck wie Vertia, Skr. vratin, sehr gut zur

Bezeichnung der Jaina-Mönche eignet, braucht kaum erörtert zu

werden. Auf b-ratindra, braüäa Inscriptions at Sravar‚1a Belgola ed.

chn (1889), N0. 42. 46 und sonst verweist mich Prof. Jacom. Ich

selbst verweise auf meine Ausführungen oben 16, 38 ff. über zwei

im Haläyudhakofia interpolierte Strophen. In der ersten Strophe (u,

189 Aurancnr) erscheint vratin als Synonym von yati usw.; die

zweite Strophe lautet:

munis tapodhano hi syäd virato’ ’kimaww vrati |

anagäralz prav-rajitab. ävetaväsäs m samyatalz

Ich gestatte mir noch einige Worte über den Ausdruck, mit

dem, nach Husar Lose, die Jainas von den 'Mohren‘ bezeichnet

‘ Nach Paar-rs und FALLON. Bei der Feststellung der neuindischen Vt'ort

formen ist mir Prof. Hnr.rzscu behilflich gewesen. Daß Vertia zu Skr. orale gehören

müsse, ist auch die Ansicht von Dr. Gmenson, die er mir brieflich mitgeteilt hat.

’ Zu m'rala vgl. jetzt Tattvärthädhigama Sütra 1x, 47 (Jacom, ZDMG

60, 541).
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werden: Sevrah. Es entspricht Hind. sewyä 'a faqir cf the

Jain sect; a conjuror‘ (nach Pumas und FALL0N), vgl. Sewrä ‘a kind

cf fakir among Hindüs‘ bei G. Tamrzz, Glossary of Indian Terms.

Die Herkunft des Wortes ist mir nicht bekannt. A. Burma, The Re

ligions 0f India, p. 214 n. (vgl. 152 n.) hält einen Zusammenhang

mit ärävaka für möglich. H. Bzvamncn schreibt in seiner Übersetzung

des Alcbarnäma I, 147 n.: ‘I de not know its origin, unless it be a

corruption of Svetämbara‘. ABÜL FAZL sagt nämlich im Äin-i-Akbari

III, 210 (nach Jznmrrrs Übersetzung), daß die Gelehrten der Sve

tämbaras auch Sewyä genannt werden. Übrigens kommt das von

H. Lonn überlieferte Sevrah, in den verschiedensten Schreibungen,

nicht selten vor. Zunächst in persischen Werken. Auf Akbarnäma I,

147 (Siürhä) und Äin-i-Akbafi III, 210, wo die Bemerkungen von

anmunee und JARBET'I‘ zu beachten sind, habe ich bereits ver

wiesen. Auf das Dabistän verweist Baum, Religions 213 n.‚ der

auch die Schreibungen Savara und Srivara anführt. Siehe auch

Muss, Transactions of the Royal Asiatic Society III, 335 ff. (The

Säwfäs, also called JATlS). Ferner gehören hierher wohl die Scures

bei TIEFFENTALLER, Beschreibung von Hindustan (französische Aus

gabe) I, 398. Aneurrrn. Durnnnon, der, wie H. LORD, längere Zeit in

Sürat lebte, nennt die Jainas immer Seiouras; so in seiner Reise

beschreibung (Discours pre’liminaire zum Zendavesta I), S. 365. 368.

540, in seiner Le'gislation Orientale, Amsterdam 1778, S. 138 und

in der Übersetzung der Upam'gads (Oupnek’hat) II, 551. Ich habe

schon in meiner Schrift Die indischen Wörterbücher, Straßburg 1897,

S. 28, ANQUETILS Sciouras mit den Jainas identifiziert und dort auch

auf den Katalog der Pariser Sanskrithandschriften von Hunnen

und LANGLES, S. 95, verwiesen (wo die Schreibung Choura). Cous

BROOKE schreibt: In Hindustan the Jainas are usually called Syauras;

but distinguish themselves into Srztvacas and Yatis (As. Reaearches

1x, 291 = Misc. Essays II, 195, sec. ed. II, 175). Nach W. Caooxa

gibt es im nordwestlichen Indien zwei Arten von Yatis:l die eigent

‘ Vgl. Sherring bei A. BARTII, Religion: of India, p. 213.
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liehen Yatis, die Priester, die weißgekleidet sind, und dann 'les

Sewaras qui portent des vötements de couleur ocre. Ces derniers,

d’habitudes nomades, ont la röputatiou de pratiquer la magie et 1a

sorcellerie‘. Ich entnehme diese Notiz dem vortrefflichen Essai de

Bibliographie Jaina par A. Gmämsor, Paris 1906, p. 437. Zwei

Namen möchte ich noch mit dem Namen Sevrah in Verbindung

bringen: Cenrawaeh,l Name der Jainasekte bei Van Twist (s. oben

23, 221; näheres z. B. im Anhang zu Roonas Oflner Thür, S. 835 ff.)

und Shürevüres, Name einer Klasse von religiösen Bettlern, bei

W. Wann, A riew of the history etc. of the Hindoos m (London

1822), p. 407. Nach Wanne Beschreibung sind diese Shürevüres

sicher Jainas: 'the earry besoms with them to sweep the road, lest

they should tread on an insect.’

Der vorhin genannte Pater JOSEPH TIEFFENTALLER gebraucht an

einer Stelle (i, 135), die stsmnon, Akbarm‘una I, 148 n., zitiert, den

Ausdruck Saraug2 für Jainas. Nach ansamen 'Saraug is probably

a mistake for Scioura’. Aber Saraug ist durchaus richtig. Man ver_

gleiche nur Tmrrsnrannna i, 398. 436. 437, wo die Jainas Serau

giens oder Saraugues genannt werden. Tmrruumnnsns Saraugues

sind identisch mit den Sarä.ogis, einer Kaufmannskaste, die sich

zum Jinismus bekennt und dort besonders zahlreich ist, wo

Tmrrssnumnn den größten Teil seines Lebens zubrachte: in den

nordwestlichen Provinzen Indiens, in Oudh und in Zentralindien.

Literatur über die Saräogis gibt Gutnmor (Index, S. 564 unter Sa

räogis). Vgl. sonst etwa Ex.mor, Memoirs r, 289. 291. 330; Indian

Antiquary 1907, 268. Damit es nicht auffällig erscheine, wenn Tmrrnn

TALLER den Ausdruck rSaraugues’ statt 'Jainas’ gebraucht, will ich

nur anführen, was Nsvmn‚ District Gazetteers 0f the United Pro

vinces of Agra and Oudh über die Jainas im Distrikt Agra bemerkt.

‘Die Jaiuas sind’, heißt es hier, 'im ganzen Distrikt verbreitet. . . ..

Sie gehören im allgemeinen zur Kaste der Banyäs. Man bezeichnet

‘ BLUTEAU im Vocabulm-io Porluguez s. v. Baneane schreibt: Ceuravath.

" Ce sont probablement les Parses (BBRNOUILLI).
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sie gewöhnlich mit dem Namen Saräogis‘ (Guximmor, Essai,

p. 459).

Halle a. d. S. Tn. ZACHARIAE.

Ein Gotteswrteil. —— EMILIAN L1r.nx behandelt in seinem Auf

satz Gottesurteile und E-idhelfer in Bosnien und der Hercegovinax

die in diesen Ländern üblichen Gottesurteile, wie z. B. das Stahl

heben, die Blutprobe, die Wusserprobe. Zu den Blutproben gehört

u. a. das bekannte iudicium feretri, das 'Bahrgerieht‘, und eine ganz

eigentümliche Blutprobe, die LILEK unter der Überschrift 'D es Vaters

Bein saugt des Kindes Blut auf’ verzeichnet. Über dieses Ordal

weiß Lu.nx nichts weiter mitzuteilen als eine Erzählung, die ihm

Hadiiö Etfendi, Sofia an der Scheriatsrichtersehule in Sarajevo, auf

geschrieben hat. Die Erzählung lautet: ‘Nach dem Tode eines Königs

wurde ihm ein Kind geboren. Es war zweifelhaft, ob dies sein recht

mäßiges Kind sei oder nicht. Der Mostarer Seheih Jujo, in dieser

Angelegenheit um Auskunft gefragt, bedeutete die Frager, man möge

ein Bein aus dem Grabe des Königs nehmen, dem Kinde am Leibe

einen Schnitt machen und des Kindes Blut auf des Vaters Bein

träufeln. Wenn das Bein das Blut aufsaugen würde, so sei das Kind

rechtmäßig, wenn nicht, so stamme es von einem andern. Und wahr

haftig; bei diesem Versuche sog des Vaters Bein das Kindesblut auf,

was bei einem andern fremden Beine nicht der Fall war.’ (Scheih

Jujo war geboren in Mostar 1061 nach der Hedschra und starb

1119.)

Knauss (Globus 62, 269) bemerkt zu dieser Erzählung, daß sie

keineswegs slawischen Ursprungs sei. Nähere Angaben macht er

nicht. Vielleicht ist die Erzählung jüdischen Ursprungs. Wenigstens

kenne ich nur eine jüdische Parallele zu der von Hadäiö Efl'endi

‘ In den lVixnemehufllic/wn Mitteilungen aus Bosnien und der Hercegovina n

(1894), Abteilung für Volkskunde, S. 467—472. Auch separat (Wien 1894, 6 Seiten).

Der Aufsatz war schon früher im GImmi/c (Bd. w, Heft 2, Sarajevo 1892) erschienen;

man vergleiche das ausführliche Referat von Fmsnsrcn S. KRAUSE im Globm‚ 62,

267—269 (Ordalien in Bosnien und dem Herzogtum).
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mitgeteilten Erzählung. Unter den ‘Gleichnissen des Königs Salomo’,

die A. Janmnnx, Bet-hu-Jllidrasch rv, 145 ff. veröffentlicht hat, steht

an erster Stelle die folgende l‘lrzählung.1 ‘In den Tagen des Königs

David lebte ein reicher Mann, der nur einen einzigen Sohn besaß.

Der Mann kaufte viele Waren und gab sie seinem Sohne. Der Sohn

bestieg ein Schiff, ging nach Afrika und blieb daselbst viele Jahre.

Innerhalb dieser Jahre starb sein Vater und hinterließ sein Besitz

tum einem Knechte, der bisher der Verwalter seines Schatzes ge

wesen war. . . .. Nach einiger Zeit kehrte jener Jüngling von den

Küstenstädten des Meeres nach Hause zurück und fand, daß sein

Vater gestorben war. Als er aber das väterliche Haus betreten wollte,

da wehrte ihm der Knecht den Eintritt.’ Es erhob sich ein großer

Streit, und der Jüngling verklagte den Knecht, der der wahre Sohn

des Alten zu sein behauptete, beim König. Weder der Jüngling noch

der Knecht vermochten Zeugen beizubringen, und so wurde der Streit

vom König zugunsten des Knechtes entschieden. Da schlug sich

König Salomo ins Mittel, und David legte die Sache in die Hand

seines Sohnes Salomo, damit er entscheide.“ Salomo befahl dem

Knecht, einen Arm des Vaters aus dessen Grabe herbeizuholen. Der

Knecht ging, schnitt einen Arm des Alten ab und brachte ihn.

Darauf der König Salomo: ‘Lasset euch beide zur Ader, und ein

jeder fange sein Blut in seinem Gefäße auf.‘ Der König wandte

‘ Den Hinweis auf die in Jnm.nmxs Bet-ha-Midraach vorliegende Erzählung

verdanke ich Herrn Prof. A. Wüxscun in Dresden. Die obige Analyse der Erzählung

gründet sich auf die Übersetzung, die Wünscun‘. in seinem Buche Am Israels Lehr

hallen; kleine Midrzuchim zur späteren legendarischen Literatur des Allen Testamente, n

(Leipzig 1908), S. 13 f. geliefert hat.

’ Wenn sich der Knecht für den wahren Sohn des Alten ausgibt und dem

Sohne den Eintritt ins väterliche Haus wehrt: so erinnert diese Situation an ähn

liche Situationen in den 'D0ppelgängcrgeschichten', bei denen sichs, genau

wie in der oben analysierten Erzählung, um die Entlarvung eines Betrügers

handelt. Einige von diesen Doppelgängergcschichten habe ich besprochen in der

Zeibchrift des Vereine für Volkskunde 16, 138 ff. Siehe auch H. OERTEL‚ Journal qf

the American Oriental Society 26, 186. 312.

’ Vgl. dazu V. Cnauvm, Bibliographie des ouvrage: Araber vm, p. 99 (David

corrigä par Salomon).
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sich an den Knecht und sprach: ‘Tauche den Knochen in dein

Blut!’ Er tauchte ihn ein, aber er veränderte seine Farbe nicht.

Dann sprach der König zu dem Sohne des Alten: Tauche auch du

den Knochen in dein Blut!‘ Der veränderte sofort seine Farbe, und

der König zeigte ihn dem ganzen Volke. 'Sehet‘, sprach er zu ihnen,

'dieses Blut ist von diesem Knochen hervorgegangen!‘ Ganz Israel

geriet in Verwunderung.’

Janmanx, Bet-ha-Midrasch 1v, S. xrv, bemerkt, daß die in dieser

Erzählung vorliegende Feststellung der Blutsverwandtschaft

auch im Buch der Frommen (Sefer Chasidim) referiert werde,1 und

zwar vom Gaon Saadja ben Josef (892—942 n. Chr.). Ich füge

hinzu, daß die Erzählung aus dem Sefer Chasidim in das jüdisch

deutsche Volksbuch Simchath hannefesch, ‘Seelenfreude’, übergegangen

ist (Sulzhacher Ausgabe von 1797, Blatt 11‘). Auch hier tritt der

Gaon Saadja als der scharfsinnige Richter auf. Auf die Darstellung

in dem Buche Simchath hannefesch gründet sich die Bearbeitung des

Gleichnisses, die Annansn M. TENDLAU unter der Überschrift: ‘Das

ist ein Bein von meinem Bein, und Fleisch von meinem

Fleische’ geliefert hat (Das Buch der Sagen und Legenden jüdi

scher Vorzeit, Stuttgart 1842, Nr. xxxu).

In der Erzählungsliteratur begegnen wir noch anderen Mitteln,

die zur Feststellung der Blutsverwandtschaft angewendet werden. Da

ist zunächst die berühmte, im Mittelalter weitverbreitete, fast in jeder

Predigt- oder Exempelsammlung vorkommende Erzählung” zu er

wähnen, worin mehrere um eine Erbschaft streitende Söhne auf

gefordert werden, nach dem Leichnam des Vaters zu schießen.

Derjenige unter den Söhnen, der sich nicht entschließen kann,

‘ Sefer C'han'dim Nr. 232 (nach einer Mitteilung von Prof. Wünscnn). Das

Buch ist mir nicht zugänglich.

’ Vgl. die reichen Literatura'ngaben in R. Könnens Kleineren Schriften n,

562 f. oder bei Amrum Wassnnsx1, Mihichslatein, Leipzig 1909, S. 200 f. In seiner

Übersetzung der Gesta Romanorum (n, 260 in dem Neudruck von 1905) bezeichnet

GnÄssa die Erzählung als 'eine Verarbeitung der bekannten Geschichte von Salo

mos Urteil‘. In der Tat führt die Erzählung als französisches Fabliau den Titel

'Le jugeth de Salomon’.
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einen Pfeil auf den Vater zu richten, wird für den echten Sohn

und rechtmäßigen Erben 'erklärt. Es entspricht die talmudische

Erzählung1 von den zehn Söhnen, von denen nur einer, der echte,

erbberechtigt sein soll. R. Banaa gab den Söhnen folgenden Be

scheid: ‘Gehet und schlaget so lange auf das Grab eures Vaters,

bis er aufsteht und euch angibt, welchem von euch er das Erbe

hinterlassen hat.’ Und sie gingen alle dahin; nur der eine, der der

wirkliche Sohn war, ging nicht mit. Da sprach R. Banaa: 'Diesem

gehören alle Güter.‘ — Hierher gehört auch die Erzählung von dem

Streit des wahren und des falschen Ml_1ammed um das väterliche

Erbe beiA1.01s l\lnsu., Arabia petraea In (Wien 1908), S. 350 f„

eine Erzählung, die ich vorläufig nur aus dieser Quelle kenne. Die

beiden Mhammeds brachten ihre Klage vor den berühmten Richter

ez-Zijädi. Der wußte nicht, wem er Recht geben sollte. Da über

nahm es seine junge Frau, die Sache zu entscheiden. Sie legte

ihren Schmuck an und ging, als sich alles niedergelegt hatte und in

der Männer-abteilung nur die beiden Brüder geblieben waren, einige

Male an ihnen vorüber. Da erhob sich der gefundene (unechte)

Mhammed und wollte sich mit ihr unterhalten. Sie wies ihn jedoch

zurück mit dem Bemerken, mit ihm sei keine angenehme Unter

haltung möglich, da er sich um sein Recht kümmern müsse. Er er_

widerte: 'Die Unterhaltung mit dir in dieser Nacht läßt mich auf

mein Recht verzichten’. Dies hörte auch der wahre Sohn und sagte:

'Ich würde mich schämen, mein Recht um einen Liebeshandel her‚

zugeben.’ Darauf erklärte ez-Zijädi diesen Sohn für den rechtmäßigen

Erben, den anderen aber, der so leicht auf sein Recht zu verzichten

bereit war, für einen Bastard.”

1 Der babylonische Talmud in seinen haggadischen Bestandteilen übersetzt von

A. \Viinscns II, ‘2, 161 f. Vgl. auch Revue des 6tudcs Juives 33, 233 f.

’ Hierher gehört wohl auch, was wir im Anfang der Geschichte zweier

Brüder lesen (L. REINISCII, Die Somali-Sprache I, 260 = D. H. MÜLLER, Die Mehri

1md Soqotri-Sprae/ze I, 70). Es handelt sich hier um die Unterscheidung zweier

Brüder, von denen der eine von einer abessinischen Sklavin, der andere von einer

Araberin geboren werden ist. Die Araberin richtet an ein altes Weib die Frage:
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Doch wir kehren noch einmal zu jener 'Blutprobe‘ zurück, die

IJILEK, augenscheinlich nur auf die von Hadäiö Efl'endi mitgeteilte

Erzählung gestützt, unter den Gottesurteilen entführt. Wäre es

möglich, daß ein alter Volksbraueh in dieser Erzählung wieder

gespiegelt ist? Ich möchte darauf hinweisen, daß von einer Prozedur,

die jener ‘Blutprobe' sehr ähnlich ist, aus Tonkin berichtet wird.

Die Prozedur dient hier zur Feststellung der außerehelichen Vate 1‘

schaft. Der französische Missionar LA BISSACHERE schreibt in seinem

Buche:1 Gegenwärtiger Zustand von Tunlcin, Cochinchina und der

Königreiche Camboja, Laos und Lac-tho, S. 217, folgendes:

‘Kon1rnt ein Mädchen oder eine Witwe mit einem Kinde nie

der, welches sie einem Manne zusclu-eibt, der es nicht anerkennen

will, und wenn er behauptet, daß er keinen verbotenen Umgang mit

ihr gehabt, oder daß sie solchen mit anderen Männern gehabt habe,

so zieht man einige Tropfen Blutes aus dem Körper des Kindes und

des vergeblichen Vaters, und wenn diese Blutstropfen, zusammen

gebracht sich mit einander vermischen und schnell zusammen

fließen, so hält man diese schnelle Vereinigung und Ähnlichkeit

für einen Beweis, daß der Angegebene der Vater sey.‘

Die Kenntnis dieses tonkinesischen Brauches verdanke ich

A. H. Posr,2 und das von ihm zitierte Zeugnis des französischen

Missionars ist auch das einzige, das ich kenne. Es sei noch bemerkt,

daß Posr den Brauch nicht zu den eigentlichen Gottesurteilen

rechnet. Nach Posr gehört der. tonkinesische Brauch zu den 'magi

schen Prozeduren’, durch die man die Wahrheit an den Tag

'Wie soll ich den Sohn, den ich geboren habe, erkennen ?' Darauf die Alte: 'Lege

dich nackt vor das Haus, und wenn die zwei Knaben kommen, so ist derjenige,

der dich zudeckt, dein Sohn.’

1 Übersetzt von E. A. W. v. Zmuniuunu in der Bibliothek der neuesten und

wichtigsten Reisebuchreibungen (Bd. 47, Weimar 1813). Der auf dem Titelblatt nicht

genannte Herausgeber des französischen Originals ist Baron m: Monrron.

' POST, Die Grundlagen des Rechts und die Grundzüge seiner Entwicklungs

ge‚vchichle‚ Oldenburg 1884, S. 436; Grundri/J der ethnologischem Jurisprudenz n (1895),

S. 456, Anm. Man vergleiche auch Posrs Aufsatz Über Gottmurteil und Eid, im

Ausland 64, 85—89. 101—106, namentlich S. 87 f.



Kunst: MITTEILUNGEN. 349

bringen zu können glaubt, zu den magischen Prozeduren, die sich

unter der Einwirkung animistischer Anschauungen bei den verschie

densten Völkern der Erde in großer Anzahl entwickelt haben. Hier

her zieht Posr z. B. auch die weitverbreitete Prozedur zur Entdeckung

des Mörders eines Erschlagenen, die 'Totenbefragung' oder das

'Bahrgericht‘, d. h. also die erste unter den ‘Blntproben‘, die

LILEK, a. a. 0., S. 469, aufgeführt hat.

Halle a. d. S. Tn. Zaeuanna.

Tll'ltt. —— In der Festschrift zum Centennarium Aan.uuu Garenns

(Abraham Geiger, Leben und Lebenswerk, Berlin 1910, S. 404) habe

ich auf Gmerms zu Wenig beachtete These hingewiesen, daß das

Jüdisch-Aramäische sehr viel aramaisiertes Hebräisch aufweist. Viel

fach stammen die Hebraismen der Targume von dem einfach bei

behaltenen hebräischen Textworte her, vielfach sind sie aber auch

halachische Reminiseenzen. Für letztere möchte ich diesmal ein

Beispiel vorlegen.

Das gewöhnliche Zeichen der Trauer war das Zerreißen des

Oberkleides (pnp, aram. w:). Der Riß konnte dann wieder geheftet

(5'7w), später in manchen Fällen auch sorgfältig zusammengenäht

werden. Diese letztere Prozedur heißt technisch in der Sprache der

Tannaim: flnt: (Pi). Außer midraschischen Stellen, an denen es

haggadisch zur Auslegung von rm verwendet wird, kommt das Wort

nur für vollständiges Verwachsen von Pflanzen jSvi n 34‘ l. Z. jKil 1

27“,6. jOrla 1 61‘53 54 und für das sorgfältige Vernähen des Trauer

risses vor, wo wir heute etwa vom ,Kunststopfen‘ reden würden.

Daher erklärt es jMK In 83d26: J“)ND = Rl‚lan MK 22" J“lND '1W.Vn

‚wie Gewebe‘, so daß der Riß unkenntlich wird 1:‘J 1mpn ]‘NW 5:

jMK m 83"„ auch bei Tossaf. MK 26". Zu belegen ist das Wort

folgendermaßen: nn‘x Ber r 392 p 366 Theodor. Tanch. Lech löchä 2

(und Busen zu seinem Tanchuma a. O., n. 12) REJ 13, 229. —

an* jNazir m 5224 opp 515W“. ,nmw Semach_ 9_ _ ‚mm Opp yg,|.,

MK 22"j III 82"11 83“„_„. Semach. 9 (6 und Elia \Vilna n. 50)
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jNazir 111 52°„ 24. Semach. 9 (9) Hg 21021. Midraschstellen oben

zu nrrx. —

prmn th 7, 2. — 1mm RHa.n MK 26" Hg 2126. — annxn

Semach. 9 (10). — mrm': Semach. 9 (so). — 1111an MK 26" Z. 5—7.

34. 35. —— ;mm<'v MK 26‘ l. Z. Hg 211„6 (nicht ymnxnä El.\Vilna zu

Semach. 9 n. 90). — .‘1nkn: jSvi 11 34‘ l. Z. nmmn jOrla I 61‘53. —

mm; Ber r 68, 11. Be1n r 13, 2f. 51n Komm. (Das. auch nume?).

Cant.r. b, 2f. 30"ß Romm. — 7‘nxn: jKil 1 27“,6. — nnsnn MI_( 26b

Z. 15. 16. 17. Hg 21130. jOrla 1 61‘54. — ;-rmnn MK 26“ Semach 9

(40. 80) Hg 211,1 anh vu 25‘68.jKil 1 27",. 2. — i‘rmmn Semach. 9

(80). —— mnxnb Ber r 68, 11.

Nom. act. unm MK 22" 26“ 111 83b7. 8",6 (opp 55w). Hg' 21025

21126. Irrig nan Semach. 9 (40). n-un:'as unm (MK. 26b Z. 1. RHan

verbindet die Erklärung des j damit: nrnx w; mnw n*‘run:5x "1h‘83 1mnx'v)

ist eine Erinnerung an das berühmte alexandrinische Kunstgewerbe,

das jedenfalls auch im Kunststopfen exzellierte. um‘s: 1*11nk jMK 111

83d46_50 RHan zu MK 26“.

Wenn nun das 'l‘argum Pred. 3, 7: ‚Zerreißen hat seine Zeit

und Nähen hat seine Zeit‘ so wiedergibt: n:*:w 513 mm:‘> w:n‘> ‘1'I'l: I‘1‘p

zum: mean 1‘1'1: i‘rm, so sieht man — auch ohne die ausdrückliche Er

wähnung des Toten (x:u:w) —— daß es an den Trauerriß und dessen

Vernähen denkt und darum nicht das dem Textworte Wen ent

sprechende aram. ro=*n‚ sondern den halachisch-technischen Ausdruck

in aramäischer Form nur-m5 (die LA der Antwerpener Polyglotte:

nmnx'a ist irrige Korrektur; LE\'Y, Das Targum zu Koheleth, 1905)

gebraucht. Das im Aramüischen sonst nicht nachweisbare Wortl

ist also Hebraismus im Aramäischen und nicht wie Mnrmns,des Aram. 15 meint, Aramaismus im Mischnischen.

Szeged, 23. v. 1910.

IMMANUEL Löw.

‘ Syrisch nur die künstliche Bildung .-\Ll‚ MV.} frater factus est.



Zur Geschichte des Oariyäpitaka.

Von

Jarl Charpentier.

Es ist nicht meine Absicht, hier eine vollständige Geschichte

des Cariyäpi!aka zu geben, dazu reichen mir weder Kenntnisse

noch Hilfsmittel aus. Aber ich glaube doch, durch die folgende

kurze Untersuchung wenigstens einige sichere Resultate gewonnen

zu haben; ich würde mich sehr freuen, wenn etwas darin die Zu

stimmung der Fachgenossen finden könnte. Denn ich glaube, eine

Geschichte des Päli-Kanons und überhaupt der ganzen buddhistischen

Literatur kann erst dann in Angriff genommen werden, wenn die Ent

stehung und Geschichte der einzelnen Werke innerhalb dieser über—

aus großen Menge von Werken klar sein wird. Und das Cariyüpi_taka

ist wohl eines der unbedeutendsten und uninteressantesten der Pali

werke, hat aber durch seinen Zusammenhang mit der großen Jätaka

sammlung eine gewisse Bedeutung, obwohl, wie man unten sehen

wird, der jetzige Cariyäpig‘aka-Text eher von negativem Wert ist.

Also nur als ein bescheidener Beitrag, ein kleines Vorstudium zu

einer großen Geschichte des Jätaka-Buches, die so erwünscht wäre

und die vielleicht ein Forscher einmal aufnehmen wird, sollen diese

Blätter angesehen werden. Mögen sie zu diesem großen Ziel min

destens etWas beisteuern können.

Über Abkürzungen und Literatur brauche ich nichts zu sagen.

Die ersteren verstehen sich von selbst; die Literatur, die ich be

nutzen konnte, ist nur die allgemein bekannte.

Wiener Zeitschr. f. d. Kunde d. Morgenl. XXIV. Bd. 23
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I. Verhältnis des Cariyäpi_taka-Textes zum JMalta-Texte.

1. Danaparamita.

CP. I 1 heißt, wie bekannt, Akatticariyam; dem entspricht in

NK. p. 45, 12 Akittibrähmaqtaküle. III der Jätakasammlung finden

wir die Erzählung wieder in Jät. 480 (F. 1v, p. 236ff.) Akittijätakam,

in der Jatakamälä unter Nr. VII Agastyajütakam.1

Die Prosaeinleitung des Jätaka, auf welche es hier allein an

kommt, berichtet etwa folgendes: In Benares wurde in einer reichen

Brahmanenfamilie ein Sohn geboren, den man Akitti nannte. Später

wurde auch eine Tochter geboren.’ Als nun die Eltern gestorben,

wurden die Geschwister, die allen Reichtum verachteten, Einsiedler

und begaben sich in den Wald, von großen Mengen von Büßern be

gleitet. Dem Akitti aber gefiel das Gefolge nicht und er beschloß,

ganz allein seine Bußübungen zu verrichten. Ohne jemandem darüber

Nachricht zu geben, begab er sich nach dem Dami_larag_tha und von

da weiter nach dem Käradipa in der Nähe des ]Vägaolipa.3 Dort

baute er unter einem großen kära‘-Baume seine Laubhütte und

lebte von käm-Blättern und Früchten. Seiner großen Heiligkeit

wegen wurde Sakkas Thron heiß; jener wollte ihn prüfen und kam,

als Brahmane verkleidet, nach seiner Laubhütte, um zu betteln.

Akitti gab ihm alles, was er hatte, und verzehrte selbst nichts. So

geschah es auch am zweiten und dritten Tage; Akitti wurde infolge

der Nahrungslosigkeit blaß und entkräftigt. Sakka wunderte sich

über seine Freigebigkeit und ließ sich mit ihm in ein Gespräch ein.

1 P. Akatti CP. und Akitti NK. J. (auch Jät. 541, vol. VI, p. 99, 29 als Name

eines r‚ri) neben ved. kl. Agasti, Agastya kann ich nicht erklären. k<g kommt ja

sonst nur in Päi.6äet vor.

' In der Erwähnung der Schwester, die sowohl CP. als JM. übergehen, liegt

vielleicht eine verschwommene Erinnerung an Lopämudrä‚ die Gattin Agastyas, vor.

Vgl. über Agastya und Lopämudrä besonders L. von Scnaoxnsa, Myst. und Mim.,

p. 156 fi‘.

’ Diese Wanderungen nach den Ortschaften auf der Malabarküste oder in

Ceylon erinnern an die älteren Erzählungen über Agastyas Zug nach Süden.

‘ Canthium parviflorum.
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Dies folgt nun in den Gäthäs 1—21, wozu sich aber in CF. keine

Entsprechung findet.

Das Cariyam in CP. lautet:

3.1 Yadä aha1p brahürafzfie suüfie vivinakänane2

ajjhogähetvä viharämi Akatt‘i näma täpaso

4. tadä mam tapatejena santatto Tidivädhibhü

dhärento brähmar_zauappmp bhikkhäya mam upägami.

5. pavanä äbhatayz par_n_za-rp. atelafi ca alm_zika1p

mama dväre thz'tmp disvä sakag:thena äkir-iv_n.

6. tassa datvän’ aha1p pa1_n_mv;t nikkujjitväna bhäjanarp

pun’ esana1p jahitrüna puvisir_n pm_w_zasälaka1p.

7. dutiym_n pi tatiyam pi upaga’iichi mam’ antikam

akampito anolaggo evam eva adäs’ aham.

8. na 'me tappaccayä atthi sarirasmir‚n vivar_zpiyavgz

pitisukhena ratiyä vitinämemi tum dimm.

8. yadi mäsa1_n pi dve mäsa1_n dakkhipeyarp vara1p labhe

akampito anolino dadeyya1p dänam uttamavp.

10. na tassa däna1p dadamäno yasazp läbhav‘t ca patthayim

sabbm'zfiutaqz patthayäno täm' kammän-i äcarim.

Über die Übereinstimmung der zwei Erzählungen braucht nicht

weiter gesprochen zu werden. Auch wörtliche Anklänge finden sich:

so vergleiche man V. 4": dhärento brähmm_zavar_n_zargz bhik/chäya mavp

upägami mit p. 238, 24-—-25: brähmaz_eava1_zpena tassa santikaqz ägami,

V. 8b: pitisukhena ratiyä vitinämemi mm divam mit p. 239, 5:

pitisukhen’ eva vitinämetvä und endlich V. 5“: pav_u_raw_n atelafi ca

alor_zika1p mit dem Ausdruck des paccuppannavatthu p. 236, 27—237, 1 :

alopadhüpanmp . . . kä7‘apmgpavp. Auf technische Ausdrücke wie pä—

visim papr_zasälaka1p in V. 6b lege ich kein Gewicht.

CP. I 2 ist Sa1pkhacariyam; vgl. dazu Sulfikhubrähmmgakäle in

NK. p. 45, 12. Die Geschichte kehrt in Jet. 442 wieder (F. IV, p. 15ff.),

Samkhajdtakam, wo die Prosaerzählung etwa folgenden Inhalt hat:

  

1 Die VV. 1—2 bei Monnis sind nur Einleitungsverse zur ganzen Sammlung.

’ Canons gibt cipina- (wie im Skt.), zwar nur aus Ab. 536 belegt.

23‘
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In früheren Zeiten, als die Stadt Benares noch Molini hieß, lebte

dort ein reicher Brahmane namens Samkha, der jeden Tag sechs

hunderttausend Geldstücke verschenkte. Einmal kam ihm der Ge

danke: ‚wenn mein Geld fort ist, werde ich weiter nichts verschenken

können; deswegen will ich jetzt, da ich noch Geld übrig habe, nach

Suvapr;abhümil gehen, um Gold zu holen‘. So begab er sich nach

einer Hafenstadt. Ein Paccekabuddha aber, der auf Gandhamädana

lebte, sah ihn gehen und wußte, daß er Schiffbruch leiden würde.

Um ihn zu retten, begab er sich ihm entgegen und stellte sich, als

wandelte er mit bloßen Füßen in dem glühenden Sande herum.

Samkha nahm ihn sofort mit, pflegte ihn wohl und gab ihm seine

eigenen Schuhe. Dieser Tat wegen wurde er, als er Schiffbruch er

litten, von einer Göttin,8 die die Schiffbrüchigen beschirmte, gerettet.

Das Cariyam wiederum lautet so:

1. Punäparar_n yadä homi brähmapo Samkhasavhayo

mahäsamuddar_n taritukämo upagacchämi pa_l_tana1p.

2. tattha adassim pa;ipathe sayambhum apparäjitaqz.

kantäraddhänarß patipannar‚n tattäya kathinabhümiyä.

3. tam (1th pa_lipathe disvä imavp atlham vicintayiqt

idam khettam anupattavyt pufiüakämassa jantuno.

4. yathäpi kassako puriso khettam disvä mahägamarp

tattha bijam 11a ropeti na so dhaii-üena atthiko

ö. evam eväham pufifiakämo disvä khettavaruttamarp

yadi tattha kärav‚n na karomi nähmgz puflflena atthiko.

6. yathä amacco muddilcämo raftüo antepure jene

na deti tesa1‚n dhanadhafifiargz muddito parihäyati

7. evam eväharyz pufi.fiakämo vipulavp disväna dakkhipaflt.

yadi tassa däna1_n na dadämi parihäyissämi pufiiiato.

8. evähmp cintayitväna orahitvä upähanä

tassa pädüm' vanditvä adüsim chattupäha‘naqt

1 Nach Snbhüti bei Canons ist dies Birma und Siam.

2 Diese Göttin (ihr Name ist Mazuimekhalä) erinnert gewissermaßen an die —

freilich bösgesinnte — Gottheit, die das Meerwasser von Schilf, Schifl'strümmern

usw. reinigt in Näyädhammakahäo 1x, 17 ff.
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9. ten’ eväham satagm_zato sukkmnälo sukhe thito

api ca däna1p paripürento evam tassa adäs' aha1_n.

Wenn ich die vielleicht mehr zufälligen Übereinstimmungen

zwischen mahäsamuddarp in V. 1b und p. 16, 25 und pag‘tanmp ibid.

und p. 16 passim übergebe, findet sich eine ganz bestimmte Reminis

zenz an p. 17, 23 pakatisukhumälo in V. 9‘ sukhumälo: es ist weiter

interessant, wie das CP. anstatt des ziemlich einfachen Ausdruckes

im Jätakatextc p. 16, 12f.: pufiüakhettaqz me ägafar_n ajja mayä ettha

bijam ropetun_n va(_fati zwei und einen halben Vers (VV. 3"—5) benötigt,l

um denselben Vergleich auszuführen, und noch einen Vergleich in

VV. 6—7 zusetzt, von dem sich im Jätakatexte überhaupt keine Spur

findet.

Dem folgt als I 3 in CF. das sogenannte Kurudkammacariyam;

in NK. p. 45, 12 heißt es nach der Hauptperson Dhanafijayaräjakäle.

Das entsprechende Stück in der Jätakasammlung finden wir in dem

ersten Teile des Kuradhammajätakam, Jät. 276 n, p. 3658.).’

Die Erzählung lautet hier etwa folgendermaßen: in Indapatta (=

Indraprastha, CP. hat besser Indapa;_tha) herrschte König Dhanaü

jaya. Der Sohn, der nach des Vaters Tod König wurde, sowie seine

‘ Der Vergleich von Ichetta und blja war überhaupt in der Päli-Literatur

ganz geläufig; vgl. z. B. Jät. 497, GG. 4—5 usw.

’ In CP. ist Dhanafzjaya der Bodhisatta; im Jät. aber heißt es (p. 366, 235.):

atite Kuraraflhe Indapa/tanagare Dhanar'lja_xje 1‘. k. B. laue a_y_qamahesiyä kucchiemir_n

palimndhir_n gav_zhi . ‚ ‚ Es kann aber wohl angenommen werden, daß dem Jätaka

Verfasser das Wort Dhanaüjaya als ein Titel der Kurukönige galt, ebenso wie ja

Brahmadatta für die Könige von Benares, Janaka für die Könige von Mithilä usw.

deutlich Titel waren. Was den Ausdruck Dhanaüjayaräja/räle in NK. betrifft, wäre

Dhanafijayajätaka für das hier zu behandelnde Stück der Erzählung viel besser,

denn nur der spätere Teil (von p. 871 an) handelt vom Imrudhamma. Übrigens

zeigen die Parallelversionen im Mahävastu 1, p. 286, 22—288, 10 (über den Elefanten

des Königs von Benares, der einer Epidemie im Videhareiche ein Ende machte)

und ibid. p. 288,13—290, 7 (über den Büffel des Königs von Anga, der es ebenso

im Mägadhareiche tat), daß hier in der Pälisammlung zwei ursprünglich ganz von

einander unabhängige Jätakamotive in einen Rahmen hineingestopft worden sind.

Der Vers im Pälijätaka p. 367, 8—10, der nicht mit Gäthiinummer bezeichnet ist,

gehörte wohl dem ursprünglichen Kumdhammajätaka an und hatte deswegen mit

den Gäthäs des Dhanafijayajätalca nichts zu tun.
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Mutter und seine Gemahlin und sein Hofstaat übten genau das Kura

dhamma, das Gesetz der Kurus, d. 1.. die fünf Gelübde. Er besaß

einen Elefanten, der Hungerleiden usw. heilen konnte; einmal brach

nun im Kalingareiche schwere Hungersnot aus und nach den An

regungen seiner Minister sandte der König von Kalinga einige Brah

manen nach Indapatta, um den wundertätigen Elefanten auszuleihen.

Der König Dhanafijaya aber schenkte ihnen das Tier mit allem

Schmuck.

Der CP.-Text lautet folgendermaßen:

l. punäpararp yadä homi Indapa_t_the puruttume

räjä Dhanafijayo näma kusale1 dasah’ upägato

2.’Kalihgaratßhavisayä brähma1_zä upagaüchwp ma1p

äyäcwyz ma1p Imtthinägwga dhafifzmyz mafigalasammatarp

3. avu‚t_thiko janapado dubbhikkho chätako mahä

dadähi pavara1p näga1p nila1p A17janasauhagaflt.

4. na me yäcakam anupatte pa!ikkhepo anucchavo

mä. me bhtjji samddänmp dassämi vipulm_n gajarß.

5. nägam gahetvä sopdäymp bhimk&re ratanämaye

jalarp hatthe äkiritvä brähmaqzänaqz adam gajam.

Der letzte Vers schließt sich nahe an die Worte im Jataka, die

den Schluß des eigentlichen Dhanaüjayajätaka markieren, p. 371,

12—14: tassa sopdm_n brähmapänam hatthesu ‚thapetvä suvaqn_zabhiqz

kärena pupphagandhaväsitarp udaka1p pätetvä adäsi. Dann fügt aber

das CP. noch drei Verse (6—8) hinzu, die erzählen, wie die Minister

sich über die Freigebigkeit des Königs verwundern und was er dazu

antwortet. Derartiges findet sich in unserem Jätakatexte nicht.

Mit 1 4, genannt Mahäsudassanacariymp — vgl. Mahäsudassa

nakäle NK. p. 45, 12 — gelangen wir außerhalb des Rahmens unserer

Jätakasammlung. Freilich findet sich — worüber weiter unten —

der König Mahasudassana im Jätaka, eine diesem Cariya entsprechende

Erzählung aber nicht. Ich gebe daher zuerst den CP.-Text, allerdings

‘ Vgl. OLDIIBIRG, KZ. 23, 320; Monats, CP.‚ p. xvx, N. 3.

’ Vgl. zu diesen und den folgenden Versen CF. r, 9, 16ti'.
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mit etwas anderer Verszählung als MORRIS; denn durch die Zählung

und Interpunktion dieser Ausgabe wird dem Sinn des Textes übel

mitgespielt:

l. Kusävatimhi nagare yadd äsi mahipati

Mahäsudassano näma cakkavatti mahabbalo

2. tatthäha1‚n divase tikkhattum ghosäpemi tahim tahim

k0 ki1_n icchati pattheti kassa ki1_n diyatu dhanam.

3. ko chätako ko tasito ko mäla1p ko vilepanarp

nänärattäni vatthäni ko naggo paridahissati.

4. k0 pathe chattam ädeti kopähanä mudusabhä

iti säyafi ca päto ca ghqsäpemi tahi1p tahim.

5. na tar_n dasasu {hänesu na pi _thänaaatesu vä

anekasata_t;hänesu pa_tiyattaqz yäcake dhanam.

6. divä vä yadi vd ratti1p yadi eti vanipako

laddhä yadicchikavp bhogar_n pü1‘ahattho1 va gacchati.

7. evar-üpaqz mahädänaqz addsim yävajivaka1p

na päha1p dessa1‚n dhana17t dammi pi n’atthi m'cchayo2 mayi.

8. yathäpi äturo näma rogato parimuttiyä

dhanena vejjm_n‘ tappetvä rogato parimuccati

9. tath’ eväharp jänamäno paripüritum asesato‘

ünadhanavyz pürayitm‚n demi dänan vanipake

nirälaye 5 apaccäye5 sambodhi-m-anupattiyä.

Ich erwähnte soeben, daß Mahäsudassana —— der übrigens wohl

mit Sudassana, dem ayyassävaka des 21. Buddha, Vessabhü, in BV.

xxn, 11 ff. identisch ist — im Jaltaka vorkommt. Es findet sich näm- '

lich bei F. I, p. 391 fl’. als Jät. 95 ein Mahäsudassanajätakam; dieser

Text stellt aber nur einen Auszug aus den letzten Paragraphen des

Mahäsudassanasulta, das auch im Paccupparmavatthu, p. 392, 2 aus

‘ So zu lesen statt purahattho (Monms).

' Monms hat nicayo.

3 ve;'jarp= väidyam. statt des sinnlosen vaijm_n der Ausgabe.

‘ Die Lesart ist sicher unter Einwirkung des folgenden pürayitm_n zerstört

werden. Es stand wohl eher parimuvcitm_n aae.mto ‚um gänzlich befreit zu werden‘.

5 So lese ich statt nirälayo apaccäyo; paccäya- =pratyäya- ‚Abgabe, Tribut‘ Lax.
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drücklich genannt wird, dar und handelt über den Tod des Königs.

Daß hier von keinem wirklichen Jätaka die Rede sein kann, be

weist ohnehin die Gäthä, die nur eine Wiederholung des Schluß

verses des Mhs.-Sutta ist, die berühmte Strophe:

aniccä vata sa1pkhärä uppädavayadhammino

uppajy'itvä ni-ruß'hanti tesam vüpasamo sukho.

Das Mhs.-Sutta wiederum, DN. xvn,l ist ein seiner ganzen Kom

position nach später und minderwertiger Text, der, wie bekannt, nur

eine Auslegung einer Stelle des Mahäparinibbänasutta bildet. Als

nämlich der Erhabene nach Kusinärä gelangte, um dort in dem Sala

walde zu sterben, sprach Änanda (DN. xvr, 5, 17) folgendermaßen:

mä bhante Bhagavü imasmi1p kuqldanagarake 11jjafigalanagarake sä

khanagarake parinibbäyatu. santi hi bhante aitüäm' mahänagaräni

seyyathidavp Campä. Räjagaharp Säuatthi Säketam Kosambi Bdrär_zasi.’

ettha Bhagavä parinibbäyatu ettha bahü khattiyamahäsälä brähma

pamahäsälä gahapatimahäsälä Tathägate abhippasamzä te Tathäga

tassa sarirapüjavp karissanti.

Der Erhabene aber antwortete:

mä h’eva1‚n Änanda avaca, mä . . . avaca kur_ldanagarakmp . . .

säkhanagaraka1p.

18. Bhütapubbm_n Änanda räjä illahäsudassano näma ahosi

cakkavatti etc. raiiiio Änanda Mahäsudassanassa aym_n Kusinärä

Kusävati näma räjadhäni ahosi etc. etc.

Diese Worte finden wir nun wieder als Einleitungsworte des

Mahäsudassanasutta; daraus hat man weiter auf mehr als 30 Druck

seiten die ganze große Geschichte ausgesponnen, die in endlosen

Wiederholungen die Herrlichkeit des Königs Mahäsudassana und

der Stadt Kusävati preist. Leider finden wir kaum etwas, das wir

als direkte Grundlage des CP.-Textes betrachten könnten; natürlich

ist Mahäsudassana, als ein rechter Weltherrscher, überaus freigebig,

eine längere Beschreibung seiner Gabenverteilung finden wir aber

‘ DN. ed. Rns'Dnvms et Canrmrnn vol. n, p. 169fl‘.

‘ So hier alle—Handizliriftzr In_DN. xvn, l, 2 haben SS °si. B"‘K °ai.
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in diesem Texte kaum. Die einzige Stelle, die etwa herangezogen

werden könnte, ist folgende (DN. xvn, l, 23): atha kho Änanda rafifio

illahäsudassanassa etad ahosi: ’yan nz‘mäha1p imäsm_n poklcharaqzinmpl

tire evarüpar_n däna7p pa_tf‚hapeyyarp annam annatthikassa päna1p pä

natthikassa vattha1_n vatthatthikassa yäna1p yänatthikasaa sayanmzz

aayanatthikassa itthim itthatthikassa hirafifiam hiraiiüatthilcassa su

vm_zpavgz suvaquatthikassa. pag_thapesi kho Änanda räjä Mahäsudassano

imäsm_n pokkharapinavp tire evarüpar_n danam . . . auca:_zpatthikassa.

Es kann sein, daß dieses Stückchen die Grundlage des CF.

Textes wäre; ich zweifle jedoch daran und würde eher glauben,

daß das CP. hier wirklich einen älteren Text voraussetzt als jenen,

den der jetzige DN. bieten kann. Da ich aber jenen Urtext nicht

finden kann, bleibt das alles vorderhand eine lose Hypothese.

Auch CP. I 5 —- das sogenannte fllahägovindacariyam -— hat

in der Jatakasammlung kein Gegenstück. Die NK. p. 45, 13 nennt

Illahägovindakäle, hat aber dasselbe auch unten, p. 46, 5, wo es Ma

hägovindapapditakäle heißt, worüber weiter unten. Der CP.-Tcxt

lautet:

l. punäparavp yadä homi sattaräjapurohito

püjito naradevehi Mahägovindo brähmar_zo

2. tadäha1p sattarajjesu ya1_n me äsi upäyana1p

tena demi mahädänar_n akkhobbha1p sägarüpamavgz.

3. na me dessa1_n dhanadhaflfla1_n pi n’atthi niccayo mayi

sabafiitutaqz piya1‚n mayhaqz tasmä demi varam dhanarn.

Das Jataka des Mahägovinda nun finden wir in dem Mahä

gom'ndaautta, DN. x1x (ed. Rurs D. und Canrnurna n, p. 220 fi'., wo

die eigentliche Geschichte pp. 230—251 einnimmt). Einen genau ent

sprechenden Text finden wir in Mahävastu m, p. 197 fl'. (die eigent

liche Mahägovinda-Geschichte pp. 204, 8—216, 9). Das Sutta wird

im Jataka ed. F. m, p. 469, 26 erwähnt, wo von dem Kommentare

(vagzqzana) des Textes gesprochen wird, womit wohl einfach die die

Verse umschließende Prosa gemeint ist.

‘ Diese sind früher (xvu, l, 22) beschrieben werden.
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Die Geschichte in DN. und th. enthält in der Hauptsache

folgendes: Der König Disampati (Düämpati) hatte einen Purohita,

namens Govinda, und einen Sohn Repu. Des Purohita Sohn wieder

hieß Jotipäla (Jyotipäla).l Als nun Govinda starb, wurde auf Ver

anlassung des Renu der junge Jotipäla zum Purohita‘ernannt. Später

starb auch Disampati und Re1;1u wurde König. Er hatte sechs J11gend

geuossen; unter diesen verteilte nun Jotipäla, der von den Leuten

Mahägovinda genannt wurde, die ganze Erde, d. h. Jambudvipa. Es

entstanden somit nach dem Memorialverse in DN. x1x, 36’ die Reiche

Kälinga, Assaka, Avanti, Sovira, Videha, Anga und Käsi mit den

Hauptstädten Dantapura, Potana, Mä.hissati‚3 Roruka, Mithila, Campä

und Bärär_1asi. Später ‚begannen die Leute darüber zu reden, daß

Mahägovinda mit Brahman selbst verkehre; als er das hörte, begann

er Meditationen und Bußllbungen, um wirklich solches zu erreichen.

Schließlich offenbarte sich ihm der Brahma Sanarpkumära und sprach

zu ihm über die Nichtigkeit des weltlichen Treibens. Mahägovinda

beschließt, Einsiedler zu werden, und ging trotz aller Verlockungen

in die Hauslosigkeit, endlich sogar von den sieben Königen und

vielen anderen Leuten gefolgt.

Sieht man genauer nach, so findet sich hier verzweifelt wenig,

das auf die Erreichung der dänapäramitä hinzeigte. Natürlich ist

Mahägovinda, wie alle Bodbisattas, überaus freigebig, das versteht

sich von selbst; wollte man aber eine solche Erzählung nach Vernunfts

gründen in das CP. einfügen, dann würde sie am ehesten ihren Platz

unter der nekkhammapäramitä finden. Denn die große Weltflucht

ist es doch, worauf hier alles ausgeht. Doch so etwas finden wir

nirgends. Dagegen nennt, wie schon gesagt, die NK. dieses Jataka

auch unter der pafifläpäramitä; und es kann nicht abgeleugnet

1 Jotipäla ist der eigentliche Name des heiligen Sarabhafiga im Sarabhafiga

jätalca (Jit. 522, F.v‚ p. 125 fi‘.). Im Sarabhaügajälaka des Mahävastu (111, p.361,16fl‘.)

heißt es aber Yajfiadatta.

’ Vgl. th. 111, p. 208, 16fl'.

" Mähi'uall kann ja lautlich nicht direkt mit skt. Mähismali identisch sein;

es setzt eine Nebenform *Mähi,wati voraus.
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werden, daß es auch hier ziemlich gut hinpassen würde. Denn als

der größte Weise der ganzen Welt ist ja Mahägovinda erkannt

werden, als ihm die Teilung der Erde übertragen wird. W'ie das

Mahägovindacarigmp hier eingereiht worden ist, darüber weiß ich

vorläufig nichts zu sagen.

In dem Cariya l 6 Nimiräjacariyaryz — vgl. NK. p. 45, 13

Nimimahäräjakäle — finden wir wieder einen Text, der auch in der

Jätakasamrnlung vorkommt; es ist das Jat. 541 VI, p. 95 fl'.), ge

nannt Ni1m'jätakam.1 Die ziemlich kurze Prosaeinleitung des Jaltaka

erwähnt nur oberflächlich, wie Nimi überschwängliche Freigebigkeit

ausübte (p. 96, 28—97, 2) mit folgenden Worten: Nimiräjü dänajjhä

sayatayä catüsu nagaradvüresu nagaramajjhe cä ’ti paficadänasäläyo

käretvä mahädänarp. pavattesi, ekekäya dänasäläya satasahassar_n katvä

devassikar_n pa’itca pafica kahäpapaaatasahassäni pariccaji . . .

Die Ähnlichkeiten werden am besten bemerkbar, wenn ich den

CP.-Text daneben stelle:

l. punäpara1_n yadä homi Mithiläyaryt puruttame

Nimi näma mahäräjä par_zglito kusalatthiko

2. tadäha1_n mäpayitväna catusälmp catumukha1p

tattha däna1p pauattesivp migapakkhinaranärinaqt

3. acchädanafl ca sayanafl ca annapänaii ca bhojanmp

abbhocchinna1gt karitväna mahädünm_n pavattayi1p.

4. yathäpi sevako sämivgt dhanahetum upägato

käyena väcä manasä. ärädhaniyam esatt'

5. tath’ eväharyz sabbabhave pariyesissämi bodhijaqz

dänena satte tappetvü icchämi bodhim uttamar_n.

Man beachte den Ausdruck mahädäna1_n pavattesi in Jät. p. 97, 1

und däna1_n pavattesim V. 2b, mahädänaqt pavattayivyt V. 3 b.

CP. 1 7 führt den Namen Candakumäracariyam —- vgl. NK.

p. 45, 13 Candakmnärakäle —— und entspricht dem Jat. 542 (F. VI,

p. 1295.), genannt Klza1_quahälajätakam nach einer anderen Haupt

person der Erzählung.’

‘ Vgl. über diesen Text des Verfassers Sind. zur ind. Erziihlungnlil. i, p. 117fl'.

’ In Bd steht aber Candakumärajätakam.
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Nach dem Jätakatexte hatte König Ekaräja in Pupphavati

einen Sohn und Thronfolger Candakumära und einen Purohita,

namens Khagquahäla, den er zum Richter machte. Dieser ließ sich

bestechen und urteilte falsch; das wurde durch Canda geändert und

Ekaräjä machte daher diesen zum Richter. Von jener Zeit an zürnte

Khar_1dahäla dem Oanda und. suchte bei ihm nach Blößen. Einmal

sah der König im Traume den Himmel mit allen Herrlichkeiten

und befragte den Khai_ldahäla, wie er wohl dorthin gelangen könne.

Khax‚1dahäla riet ihm, alle seine Söhne, Töchter und Gemahlinnen zu

opfern; Vorbereitungen dazu wurden getroffen und Canda sollte eben

geopfert werden, als er durch Sakka befreit wurde. Die Leute töteten

Khandahäla, entthronten den Ekaräja und machten Canda zum König.

Daß sich aber Canda später durch besondere Gabenverteilung aus
zeichnete, wird nicht erwähnt. i

Die ersten zwei der sechs Verse des CP.-Textes erzählen ganz

kurz die Ereignisse in folgender Weise:

1. punäparavgz yadä homi Ekaräjassa atrajo

nagare Pupphavatiyä kumäro Candasavhayo

2. tadähmp yajanä mutto nikkhanto yaflitavä‚tato1

samvegam janayitväna mahädänavp pauattayi1p.

In CP. I 8 finden wir eine Geschichte, die sich in Altindien

offenbar der höchsten Popularität erfreut hat, die Erzählung von

dem sich selbst opfernden Könige Sibi.’ Das Stück heißt Siviräja

cariyam —— vgl. NK. p. 45, 13 Siviräjakäle —- und entspricht sowohl

Jat. 499 (F. 1v, p. 401 ff.) Sivijatakam wie auch JM. Nr. II, genannt

Sibiräjajätakam.

Es braucht nur kurz erwähnt zu werden, wie Sakka, als alter,

blinder Brahmane verkleidet, zu dem seiner Freigebigkeit wegen be

rühmtcn König Sibi in Ari_t‚thanagara kommt und ihn um sein eines

‘ So zu lesen statt des sinnlosen ym'zfiavätako der Ausgabe.

’ Es sind besonders zwei Versionen der Sage berühmt geworden: l. die‚hier

vertretene, wie Sibi einem Blinden seine Augen gibt, die besonders bei den Bud

dhisten beliebt zu sein scheint, und 2. die Geschichte, wie Sibi einem Habicht sein

eigenes Fleisch darbietet, damit er einer Taube das Leben’gebe in MBh., KSS. usw.
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Auge bittet. Der König aber läßt sich durch seinen Leibarzt Sivaka

beide Augen ausreißen und gibt sie dem Bettler.

Ganz dieselben Züge zeigt die 16 Verse umfassende Erzählung

in CP., weshalb ich darauf verzichte, sie in extenso zu geben. Von

unmittelbaren Wortähnlichkeiten zwischen den beiden Versionen habe

ich folgendes notiert: der V. 2

yar_n k-ifici mänusam dänmp adinnm_n me na vijjati

yo pi yäceyya mmp. cakkhm_n dadeyya1_n avikampito.

findet sich Wort für Wort ähnlich im Jätaka p. 402, 25—26 wieder,

ist aber nicht als Gäthä. gezählt worden.1 Weiter heißt es von Sakka

in V. 6, daß er als . . . jaräturo andhavayr‚w . . . auftrat; vgl. damit

p. 403, 4: jaräpatto andhabrälrmaqzo viya . . .; und als er zum Könige

spricht, sagt er in CP. V. 8": tava dünaratä kitti uggatä devamänuse,

im Jätaka p. 403, 8—9: mahäräja tava dänajjhäsayaz_n nissäya samu

ggagatena kittz'ghosena sakalalokasanniväso nirantaro . . . Der V. 12:

aho me mänasa1p siddhar‚n sankappo paripürito

adinnapubba1‚n dänavarar_n ajja dassämi yäcake

erinnert stark an die Gedanken des Königs im Jätaka p. 403, 17 f.:

aho me läbhä ajja vata me manoratho 1nattha/ca1p. päpur_zissati adimza

pubbadänam dassämi. Schließlich heißt es in V. 14: tato so eodito

mayhmp Sivako vacana77zkaro uddharitväna etc., wozu man Jät. G. 16

vergleiche, wo es heißt:

codito Siviräjena Sivako vacanmpkaro

raüfio cakkhüni uddhatvä etc.,

CP. 1 9 ist das Vessantaracariyam -— vgl. NK. p. 45, 13 Vessan

tarakäle3 -—— und entspricht dem letzten J5taka der Pälisammlung'

’ Es scheint mir deshalb glaublich, daß der Vers dem älteren CP.-Texte ge

hörte und von da aus von dem Verfasser der Jatakaprosa in den Jätakatext über

nommen wurde.

’ Der letzte Vers (Nr. 16) des Cariya ist in besserer Form zitiert im Jät. I\',

p. 406, 17—18.

"‘ Die NK. spricht nochmals (p. 47, 14) von Vessantara und wiederholt den

V. 58 des CF. I 9: acetzmä_yar_n pathavi aviinfräya aukha1p dukkharp‚ | aäpi dänubalä

mayhmp sattakhathqn pakampatha.
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(Jet. 547, F. vr, p. 4793.), dem Vessantarajätakam, sowie auch dem

neunten Texte in Ärya Süras JM., der den Namen Vi.€väntarajäta

kam führt.

Die Existenz Buddhas als Vessantara. ist, wie bekannt, die aller

letzte, bevor er als Sohn des Königs Suddhodana und der Königin

Mayä aus dem Tusitahimmel herunterkam.1 Die Geschichte handelt

von dem Prinzen Vessantara, der von allem Anfang an überaus frei

gebig war, so daß er sich bereit erklärte, sein Herz, Fleisch und

Blut zu verschenken. Später gibt er den Gesandten des Königs von

Kaliiiga einen mit wunderbaren Eigenschaften ausgestatteten Elefanten

als Gabe;’ darüber zürnen die Stadtbewohner und seine Verwandten

und treiben ihn in Landsflucht nach dem Berge Vaflka. Dort schenkt

er einem alten Brahmanen seine Kinder Kaphäjt'nä und Jäli, dem

als Brahmanen verkleideten Sakka seine Gattin Maddi. Schließlich

suchen ihn seine Eltern auf, er wird wieder ins Reich geführt und

besteigt den Thron. Seine Freigebigkeit und Frömmigkeit war der

art, daß er siebenmal die Erde zum Beben brachte.

Ganz ähnliches erzählt nun das CP. Da aber der Text 58 Verse

umfaßt, wäre es zu weitläufig, ihn hier zu wiederholen; ich begnüge

mich damit, die Ähnlichkeiten zwischen Jätaka und Cariya, soweit

ich sie bemerkt habe, zu verzeichnen.

Zu V. 2b vgl. Jät. p. 481, 25; zu V. 3° vgl. G. 2"; zu V. 4" vgl.

G. 3‘; zu V. 5 vgl. G. 4; V. 7=G. 14; zu VV. 8—9 vgl. p. 484, 25ff.;

VV.10—11=GG. 15—16; VV.12—14 =GG.17—19; zu V. 1slf.

vgl. CP.1, 3, 2ff. (s. oben); zu V. 17b vgl. G. 21“; V. 18‘=G. 22‘;

zu V. 22 vgl. GG. 42, 44; zu V. 28 vgl. G. 210; VV. 32—38:- GG. 220

'-22ß; zu V. 39 vgl. G. 230; zu VV. 41—42 vgl. p. 519f.; zu V. 50

vgl. G. 624; VV. 52-53=GG. 627—628; V. 58 endlich ist:

NK. 269.

Vielleicht wird sich noch mehr finden, das mir versehentlich

entgangen ist.

—‘Edie Bemerkungen bei Srersu, SBB. I, p. 93.

’ Vgl. das Kurudhammacariyam (oben 1 3); auch die Verse sind zum Teil

identisch.
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Das letzte Cariya endlich, das zur Beleuchtung der dänapära

mitä dient, CP. 1 10, heißt Sasapapditacariyam und entspricht dem

Jat. 316 (F. m, p. 51 fl‘.) Sasajätakam und der vr. Erzählung bei Ärya

Süra, genannt Safiajätakam.

Es ist die bekannte Geschichte von dem weisen Hasen,1 der

im Wald als Freund und Lehrer eines Affen, eines Schakals und

einer Otter lebte. Unter anderem belehrte er sie auch, die uposatha

Tage in Ehren zu halten. An einem solchem Tage kam Sakka in

Brahmanengestalt, um die vier ,Weisen‘ zu prüfen: die Otter bot

ihm sieben rohita-Fische, der Schakal das Abendessen eines Feld

hüters, nämlich eine Eidechse und einen Topf voll saurer Milch,”

der Affe Früchte und frisches Wasser. Der Hase aber, der sich

schämte, ihm nur Gras darbieten zu können, und zugleich eine früher

nicht gesehene Opferwilligkeit zeigen wollte, hieß den Fremden Holz

sammeln und ein Feuer anzünden. Jener tat so und der Hase stürzte

sich ins Feuer, um dem Gast seinen gebratenen Leib darbieten zu

können. Durch Sakkas Einfluß beschädigte ihn das Feuer nicht,

sondern war kalt wie Eis.

Der CP.-Text, der 19 (oder eher 20) Verse umfaßt, zeigt eine

Abweichung, indem er zwar in V. 2

makkato ca sigälo ca uddapoto c’aha1p tadä

vasäma ekasämantä etc.

die drei Genossen nennt, nicht aber den Besuch des Sakka bei Affe,

Schakal und Otter erwähnt. Übrigens vergleiche man zu V. 8": aham

tipena yäpemi na sakkä ti1_uvp dätave den Jätakatext p. 53, 5—6:

mama santilcavp ägatänaqz yäcakäna1_n tir_zäm' dätmp na sakkoti’ und

zu 11": aädhu kho si anuppatto ghäsahetu ma‘m’ antike-l- 12‘ adinna

pubba17z dänavaravp ajja dassämi te aharyt Jät. p. 54, 23f.: brähma13a‚

‘ Die Popularität der Erzählung bezeugt z. B. die Anspielung darauf in

Jät. 513, G. 30: Indar_n hi 00 brähma1‚lam mafir'mmä'no | mm avä:eai sake sarirc.

' Daß die beiden ‚weisen‘ Tiere die Fische und das Abendessen gestohlen

haben, scheint nicht ihre Heiligkeit zu mindern.

’ Verschieben für mkko1m'?
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sug;hu te katarp ahäratthäya mama santikaryz ägacchmztena ajjäha1p

mayä nadinnapubba1p däna1_n dassämi. Schließlich muß wohl der Vers

bhikkhäy’iupagataqz disvä sakattänm_n pariccaji1yz

dänena me samo n’atthi esä me dänapärami,

den derlCP.-Text von diesem Cariya trennt und an das Ende der

Schlußgäthäs des ersten Buches stellt, ursprünglich als V. 20 dem

Sasapaagditacariyam angehört haben, da die NK. p. 45, 16 ihn als

dem Sasapaqzditajätaka gehörig zitiert.

2. Silapäramitä.

CP. n 1 heißt Silavanägacariyam — vgl. NK. p. 45, 20 Sila

vanägaräjakäle — und entspricht dem Jät. 455 (F. w, p. 90fl'.), ge

nannt Mettiposakzajätakam,1 ein Name, der sich ebenso bewährt, wie

der in CP. gebrauchte.

Das Jätaka berichtet von einem jungen, im Himavant lebenden

Elefanten, der die Stärke von tausend Elefanten besaß und Führer

einer Herde von achtzigtausend war. Er hatte eine blinde Mutter,

der er durch Boten Früchte senden ließ. Als er bemerkte, daß die

anderen die Früchte verzehrten und die Mutter nichts bekam, zog

er eines Tages mit ihr fort, um sie selbst pflegen zu können. Es ge

schah nun einmal, daß ein \Valdwanderer sich verirrte; der Elefant

zeigte ihm den Weg nach Benares. Dieser erzählte dem König von

dem gewaltigen Elefanten und der König sandte einen Elefanten

bändiger, um ihn zu fangen; der Elefant ließ sich ganz ruhig beim

Rüssel in die Stadt leiten. Später aber, als der König seine Klagen

der Mutter wegen hörte, ließ er ihn wieder los.

Der CP.-Text lautet folgendermaßen:

l. yadä ahosi pavane kufijaro mätuposako

na tadä atthi mahiyä gw_zena mama sädiso.

2. pavane disvä vanacaro rafiflo ma1p pativedayi

tav’ anucchavo mahäräja gajo vasati känane.

' Der Index zum Jät. (FAUSDÖLL, Jät. vn‚ p. 140) hat hier Mr'ztuposakajätaka.

Es gibt auch ein Mäti° oder Mätuposalcamtta (erwähnt Jät. VI, p. 70, 11).
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3. Na tassa parikkhäy‘ attho na pi ä_lakakäsuyä

samdgahite sopdäya sayam eva idh’ ehiti.

4. tassa mm vacanm_n sutvä räjä pi tut_flzamanaso

pesesi hatthida-makmp chekäcariyaqz susikkhitaqz.

5. gantväna so hatthidamako adassa padumassare

bhisamülarp uddharantavp yäpanatthäya mätuyä.

6. viflflaya me silagunga1p lakkhaqzavp upadhärayi

ehi puttä ti vatvdna mama sopdäya aggahi.

7. yam me tada päkatikaqz sa1‘iränugata1p balam

ajja nägasahassänarp balena samasädisa1p

8. yadi ’haqz tesav_n pakuppeyymp upetmp gaha1‚zäya mam

pa_tibalo bhave tesar;z yäva rajjarp pi1 mänusa1p.

9. api cäha1_n silarakkhäya'silapäramipüriyä

na karomi citte afifiathattam pakkhipanta1p man: älake.

10. yadi te mm_n tattha kotteyyuqz pharasühi tomarehi ca

n'eva tesam pakuppeyyaqz silakhapdabhayä mama.

Zum Ausdruck hatthidamalcarp chekäca1‘iyam in V. 4 vgl. ha—

tthäcariyaryz p. 91, 23; der V. 5 ist eine Umschreibung von p. 91, 24:

so (hatthäcariyo) . . . gantvä Bodhisattmyz nalinim pavisitvä gocara1p

gru_zhantarp passi; zu V. 6 vgl. p. 91, 31—33: hatthäcariyo . . . tassa

lakkhapasampaftiryt disvä ’ehi puttä’ ti rajatadämasadisäya so1_u_läga

gahetvä ete.; die VV. 7—10 endlich enthalten im wesentlichen eine

erweiternde Umschreibung der Worte auf p. 91, 27fl'.: aham kho

pana mahäbalo hatthisahassazp pi viddharpsetuqz samattho pahomi

kujjhitvä ra_tghakarp senävähanar_n näseturyz sace pana kujjhissämi

sila1p me bhijjissati tasmä aharp sattihi kottiyamävw pi na ku

jjhassümiti.

CP. n 2 ist das Bhüridattacariyarp —- vgl. NK. p. 46, 20 Bhüri

dattanägaräjakäle2 -—— was dem Jät. 543 vx, p. 157tf.), Bhüri

dattajätakam genannt, entspricht. Der Inhalt des Jätaka ist äußerst

kurz gefaßt der folgende:

 

‘ pi steht hier wohl für la'm api.

1 In NK. folgt Bhüridattajätaka nach dem Campayyajälaka, .im CP. ist, wie

man sieht, die Anordnung die umgekehrte.

Wiener Zeitschr. t“. d. Kunde d. Morgenl. XXIV. Bd. 24
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Die erste Abteilung, das Nagarakhapdam, ist hier von keinem

Belang, da nur erzählt wird, wie die Prinzessin Samuddajä von

Benares mit dem Schlangenkönige Dhatara_ttha vermählt wurde. Sie

bekamen vier Söhne, von denen der eine, Datta, der großen Klug

heit wegen, die er bei einem Besuch in Indras Himmel zeigte, Bhüri

datta genannt wurde. Bhüridatta wünschte dieselbe Herrlichkeit zu

erreichen wie die Götter und ging daher in die Welt der Menschen,

wo er auf einem Ameisenhaufen die Uposatha-Tage beobachtete.

Er nahm einen armen Brahmanen und dessen Sohn, die im Walde

herumstreiften, in die Näga-Welt mit und ließ sie in aller Herrlich

keit leben. Als diese wieder in ihre Heimat zurückgekehrt waren,

ohne irgendwelche Schätze mitzubringen, wurden sie von der Frau

des Brahmanen geschunden und gingen wieder in den Wald; dort

trafen sie einen Schlangenbändiger, namens Älambäyana oder Älam

bäna; der Brahmane zeigte ihm trotz des \Viderspruches seines

Sohnes den Bhüridatta. Älambäna bezauberte den Bhüridatta, nahm

ihn in einem Korb mit und ließ ihn tanzen.l

So weit erzählt nun auch der CP.-Text in den ersten fünf der

neun Verse des Cariya:

1. punäpararp yadä homi Bhüridatto mahiddhiko

Virüpakkhena mahärafi’iiä devalokam agaüch’ aham.

2. tattha passitvä ’ha1p deve ekantmgz sukhasamappite

tam sagga1p gamanatthäya silabbatmp samädayim.

3. sarlrakiccar_n katväna bhutvä yäpanamattakarp

natura artige adhit_th&ya semi vammikamuddhani.

4. chaviyä cammena mm_nsena nahäru-aggfhikehi vä

yassa etena kara1_üyav_n dinnmgz yeva harätu so.2

5. samsito akatafifiunä3 Älambäno mam aggahi

peläya pakkhipetväna kileti mam tahi1_n tahim.

‘ Die weitere Entwicklung der langen Geschichte geht uns hier nichts an,

da sie im CP. nicht berücksichtigt wurde.

’ Dieser Vers ist: CP. n, 10, 3; vgl. ‚auch 1, 10, 19: chauicammaqr ma1_naa1p

nahäru1p a(;hilmdayubamlhanaqn etc.

” Nämlich brähma‘pena.
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Zu VV. 3—4 vergleiche man Jat. p. 169, 17 . . . vammikama

tthake bhoge äbhufijituä caturaiigasamannägata1_nl uposatham adhi

;‚thäya . . . und ibid. 24—25: yo mama cammar_n vä nahärwrp vä atthi1p

vä ruhiraryt vä icchati so harätu.

CP. 11 3 ist das Campeyyanägacariyarp — vgl. NK. p. 45, 20

Campeyyanägarüjakäle, das, wie schon erwähnt, vor Bhüridattanä

garäjakäle steht; es entspricht dem Jät. 506 xv, p. 454 fl'.), Cam

peyyqjätaka genannt. Die Erzählung findet sich auch im Mahävastu,

wo sie in Vol. u, p. 177 fl'. steht.2

Das Jataka erzählt wie in dem vorigen Text von einem tugend

haften Schlangenkönige, der hier Campeyya (Campaka) heißt; er

lebte in dem Grenzstrom zwischen dem Anga- und Magadhareiche.

Wie er mit dem Magadhakönige Freundschaft schloß und was

daraus folgte, gehört nicht in diesen Zusammenhang. Ebenso wie

Bhüridatta beobachtete auch Campeyya auf einem Ameisenhaufen

die Uposatha-Tage und wurde bei einer solchen Gelegenheit von

einem Schlangenbändiger gefangen genommen, der ihn an ver

schiedenen Stellen und zuletzt im Schloßhofe auftreten ließ. Cam

peyya hielt aber überall sein Gelübde, niemandem Schaden zu tun.

Ganz dasselbe erzählt nun der CP.-Text:

1. punäparm_n yadä homi Campeyyako mahiddhiko

tadäpi dhammiko äsi silabbatasamappito.

2. tadäpi ma1_n dhammacäri1‚n upavutgharp uposathmp

ahilcm_zr_liko3 gahet-väna räjadväramhi kilati.

3. ym_n so va1_mam cintayati nilapitarp va lohitmp

tassa cittänuvattanto homi cintitasannibko.

4. thala1p kareyyam udaka1_n udakam pi thala1_n kare

yadi ’ham tassa pakuppeyym_n kka1_zena chärikmgt kare.

‘ Vgl. zu diesem Ausdruck Cowsnn, The Jätaka, vol. v1, p. 88, N. 1. —- Es

kehrt in QP. n, 10, 2 wieder.

’ Über das Verhältnis des th.-Textes zum Jätakatexte vgl. Verfasser, MO.‚

Vol. m, p. 3481

' Fausaöu. hat überall °gm_zdiko.

24‘
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5. yadi cittavasi hessam parihäyissämi silato

silena parihinassa uttamattho na sijjhati.

6. kämmyt bhijjatu ’ya1p käyo idh’ eva vikiriyatu.

n’eva silam pabhindeyyarp vikirante bhusa1_n viya.

Zu V. 3 vergleiche man Jat. p. 458, 2: nilädisu var_n_zesu . .

ya1_n yarp brähmargo icchati I|Iahäsatto tm_n tad eva katvä naccati;

es müssen dies wohl technische Ausdrücke für verschiedene Arten

des Schlangentanms sein -— der ,blaue‘ Tanz usw.1 Zu den Schluß

worten des V. 6 vgl. auch den Ausdruck ‘p. 457, 10: bhusamu_tghi

m'ya vippakirissati.

CP. 11 4 ist das Cüla (oder Culla°) bodhicariyargz, das in NK.

nicht erwähnt ist; in der Jätakasammlung ist das Jät. 443 (F. 1v,

p. 22fl'.) das Cullabodhijätakam, als Nr. x1u steht in Ärya Süra’s JM.

das Cuddabodhijätakam.

Bodhi’ ist der Sohn eines reichen Brahmanen in Benares, den

seine Eltern mit der Tochter einer vornehmen Familie vermählen.

Nach der Eltern Tod gehen die jungen Gatten, deren Unschuld in

fast rührender Naivität beschrieben wird, als Einsiedler in den

Wald. Da sie dort das ‚jhäna‘ nicht erreichen können, kehren sie

nach Benares zurück und nehmen in dem königlichen Garten ihren

Aufenthalt. Der König kommt einmal dahin und erblickt die schöne

junge Einsiedlerin, in die er sich heftig verliebt. Da der Asket

auf seine Frage nur die Antwort gibt, sie sei seine Schwester im

Glauben, läßt sie der König mit Gewalt in den Harem schleppen.

Trotzdem zürnt ihm Bodhi nicht. Später wird alles wieder gut

gemacht.

Gerade dasselbe — natürlich ohne den Schluß der Erzählung

-— berichtet der CP.-Text, den ich nicht anzuführen brauche. “fort

anklänge finden sich nämlich wenige; nur V. 4: räjuyyäne vasäm’

ubho erinnert an Jät. p. 23, 13: räjuyyäne vasir_nsu und V. 6: saha

dhamma ekasäsani ein wenig an p. 23, 29: ekapabbajjäya pabbajitä.
 

‘ Vgl. pw. unter nila usw.

’ Die Erzählung heißt natürlich Cullabodhijätaka im Gegensatz zu Mahäbodhi

jätalca (Jät. 528), worüber weiter unten.
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CP. n 5 ist das sogenannte lilahimaalräjacariymgz, das sich in

NK. nicht findet. Es ist das Jat. 278 (F. n, p. 385 ff.) Mahisajätw

kam, das sich bei Ärya Süra als Nr. xxxm, Mahi.gajätakam genannt,

findet

Die Jatakaerzählung lautet: Als Brahmadatta in Benares re

gierte, wurde Bodhisatta in der Gegend vom Himavant als Büffel

geboren. Als er herangewachsen und groß an Stärke und Körperbau

war, ging er auf Hügel und Gebirge, in Höhlen und Walddickicht

und erblickte endlich einen lieblichen Baum, bei dem er sich, das

Essen wiederkauend,’3 tagsüber aufhielt.

Aber ein unverschämter Affe kam vom Baum herunter, stieg

auf seinen Rücken und verrichtete dort seine Notdurft; dann er

griff er seine Hörner und trieb, am Schwanze hängend, gleichsam

schaukelnd, sein Spiel. Bodhisatta aber war von Geduld, Liebe

und Freundlichkeit erfüllt und tat, als ob er des Affen Schändlich

keiten nicht bemerkte. Der Affe setzte sie fort. Eines Tages sprach

ein Baumgott, der dort wohnte, auf dem Baume stehend, also: ‚Herr

Büffel, warum duldest du die Unverschämtheit dieses elenden Affen?

Mache doch ein Ende damit!‘ und, sich weiter darüber verbreitend,

sprach er die ersten zwei Verse:

1. ,VVas denkst du denn, daß du immerfort alle Unannehmlich

keiten, die dir dieser leichtsinnige, frevelhafte (Affe) bereitet, duldest,

als kämen sie von dem Herrn aller Wünsche?‘

2. ‚Stoß ihn mit deinen Hörnern herunter, tritt ihn mit deinen

Hufen nieder! Falls dem keine Grenze gesetzt wird, werden dich

die Toren noch mehr bedrängen.‘

Als Bodhisatta das hörte, sagte er: ‚Baumgott, falls ich die

Unverschämtheiten dieses hier nicht dulden würde, ohne von ihm

in allem, was Geburt, Familie und Stärke betrifft, beschimpft zu sein,

‘ Es fragt sich, ob man sowohl p. mahisa- als auch p. mahi1_nsa- als Äqui

valent des skt. mdhißa- ‚Biifl'el‘ ansehen darf. Bei der Beurteilung der Form mahir_n.va

bleibt immerhin das Wort mahigmant- ‚reich an Büfl'eln‘ (lex.) von gewisser Be

dentung.

‘-' gocara1_n gahetvä eigentlich ‚nachdem er gefressen hatte'.
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wie könnten dann meine Wünsche in Erfüllung gehen? Er wird sich

gegen einen anderen ebenso unverschämt benehmen, in dem Ge

danken, jener sei meinesgleichen. Falls er sich aber gegen wilde

Büffel so benimmt, dann wird ihn ein solcher tot schlagen; und

wenn er dann durch einen anderen getötet ist, wird mir Befreiung

sowohl von Unannehmlichkeit als vom Blutvergießen werden‘. Dann

sprach er den dritten Vers:

3. ‚Falls er sich gegen einen anderen so benimmt, denkend,

er sei meinesgleichen, wird ihn dieser töten - dann werde ich des

ganzen los sein.‘

Nach Verlauf einiger Tage ging der Bodhisatta fort und ein

anderer, wilder Büffel kam hin und lebte dort. Der elende Affe

dachte: ,sieh’ mal, er ist wieder da‘, lief auf seinen Rücken und

benahm sich wie vorher. Der Büffel aber schüttelte ihn herunter,

durchbohrte mit den Hörnern sein Herz und trat ihn mit seinen

Hufen zu Brei‘.

Ganz dasselbe, mit Ausnahme der Lösung der Geschichte, er

zählt das Cariya in seinen elf Versen. Zu V. 2: pabbhäre giridugge

ca vergleiche man Jät. p. 385, 202 pubbatapädapabbhäragiriduggava

nagha_fesu caranto . . .; zu V. 6": näseh' eta1_n chauargz päpavyz singehi

ca khurehi ca vgl. G. 2‘: singena nihanäh’ eta1‚n padasä ca adhi

_tghalza; endlich ist V. 10 ganz identisch mit G. 3.

CP.116 heißt Rurwräjacariyam und fehlt ebenso wie 7 und 8

in der NK. Die Jatakasammlung hat als Jät. 482 (F. w, p. 255fl'.)

das Rurujätakam, bei Ärya Süra in der JM. steht es als Nr. xxv1.

Der Inhalt des Jataka ist kurz folgender: Ein Gildemeister in Be

nares hatte einen Sohn, namens Mahädhanaka; in dem Gedanken:

‚wenn er etwas lernen soll, wird er Mühe haben‘, ließ er ihn nichts

lernen. Als der Vater gestorben, wurde der Sohn bald von allerlei

Schelmen ruiniert; schließlich nahm er unter dem Vorwand, am Ufer

der Gangä einen verborgenen Schatz zu besitzen, seine Gläubiger

mit und stürzte sich in den Strom. Zu jener Zeit war der Bodhi

satta eine goldfarbige Antilope, die in einem Haine am Gangesufer

lebte; er hörte den Ruf des Versinkenden und stürzte sich ohne Be
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denken ins Wasser, wo es ihm gelang, den Mahädhanaka zu retten.

Er zeigte ihm den Weg nach Benares, nahm ihm aber das Gelübde

ab, niemandem seinen Wohnort zu verraten. Als Mahädhanika nach

Benares kam, hatte gerade die Königin Khemä in einem Traume

eine goldfarbene Antilope gesehen und wünschte sich jetzt eine solche.

Mahädhanika erzählte dem Könige sein Abenteuer und dieser zog

aus, um die Antilope zu erjagen, was ihm auch gelang. Als er den

wahren Sachverhalt erfuhr, wollte er den falschen Mahädhanika töten

lassen, ließ ihn aber auf Fürbitte der Antilope los.

Denselben Inhalt finden wir in dem kleinen Poem des CP., das

folgendermaßen lautet:

l. punäpararp yadä homi sutattakanakasannibho

migaräjä Ruxrü1 näma paramasilasamähito

2. ramme padese ramaqziye vivitte amanussake

tattha väsa1p upägafichivp Gafigäküle manorame.

3. atha upari Gafigäya dham'kehi paripl‚lito

puriso Gaflgäya patati jivämi vä marämi vä.

4. Tattim diva1_n so Gafigäya vuyhamämo mahodake

rammte karw_mr_n ravarp majjhe Gaügäg/a gacchati.

5. tassähar_n saddam sutväna kar-uparp paridevato

Gafigäya ttre (hatväna apucchi1p ko si tvam naro.

6. so me pu!‚tho ca vyäkäsi attano kärapa-ryz tadä

dham'kehi bhito tasito pakkhanto ’ham mahänadi1p.

7. taasa katväna kärufiüafi cajitvä mama jivitmya

pavisitvä niharin tassa andhakäranflzi rattiyä.

8. assatha kälam afifiäya tassähar_n idam abravhp

ekan tum varm_n yäcämi mä. man kassaci pävada.

9. nagara1p gatväna acikkhi pucchito dhanahetuko

räjänam so gahetväna upagaüchi mam’ antikar‚n.

10. yävatä kärm_m1p sabba1_n rafifio ärocitam mayä

rajä sutväna vncana1_n ussu1p tassa vikuppayi

idh’ eva ghägayissämi mittadübhi1‚n anariya1_n.

 

‘ So statt RIH'U zu lesen.
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11. tam aham anarakkhanto nimmini mama attanä

ti_t_lha te1 so mahärüja kämamkaro bhavämi te.

12. anurakkhüyz mama sllam närakkhivp mama jivila1p.

silavä hi tadä äsi1p bodhiyä yeva kärar_zä.

Zu V. 1: sutatta/canakasannibho vgl. Jät. p. 256, 12: sumajjita

kaficanapaflavrqzqzo; ramapiye . . . Gangäküle in V. 2 erinnert an

Jät. p. 456, 10—11: Ganganivattane rama1_ziye . . . supupphitambavane;

in V. 3 heißt es Gafigäya patati, im Jät. p. 456, 8: Gaflgäya pati;

in V. 4"" steht: . . . vuyhamäno . . . rauanto karu1_zaryt ravam . . ., im

Jet. p. 456, 9: . . . vuyhanto kärufifiaravmp viravi; V. 8b stimmt in

hatltlich sehr nahe mit p. 456, 23—25 überein; in V. 10° steht: idh’

eva ghä_layissämi mittadübhi1p anariya1yt, im Jät. G. 10°: hanämi

mittaddmp akiccakärim; endlich heißt es in V. 116: kämaryüearo

_bhavämi te, vgl. dazu den Ausdruck im Jät. G. 11°: ahafi ca te kä

makaro bhavämi.

CP. n 7 ist das Mätangacariyam und entspricht dem letzten

Teile des sogenannten 111ätaügajätakam (Jät. 497, F. w, p. 375 ff).

Das J:'ttaka wird in Mil. P. p. 123 ff. erwähnt.

Wie ich Z1)MG 63, 171ff.2 auseinandergesetzt habe, setzt sich

das Jataka aus zwei miteinander nur lose oder überhaupt nicht

zusammenhängenden Teilen zusammen. Es mag gleichgültig sein,

welchen Teil man als das ursprüngliche Mataügajataka bezeichnen

will; der erste und größere Teil bewährt sich jedenfalls durch die

genaue Übereinstimmung seiner Verse mit einem alten jainistischen

Texte als ein unzweifelhaft alter und wertvoller Rest der altindischen

,Asketenpoesie‘. Der Inhalt des zweiten Teiles ist sicher auch alt —

sowohl die Anspielung darauf in Majjh. Nik. 1, p. 3788 und Jat. 530,

G. 28 als auch die Berührungspunkte, die die Erzählung mit ähn

lichen Berichten im Sarabhangajataka (Jet. 522, F. v, p. 126 ff.) und

Sarpkiccajätaka (Jät. 530, F. v, p. 261 ff.) hat, wo ebenfalls von

' Es ist wohl eben tiflhatü zu lesen.

’ Wo ich eben den ersten Teil des Jätaka im Zusammenhang mit dem

Kap. x11 des Uttarajjhayar_nam behandelt habe.

“ Siehe ZDMG 63, 172, N. 3.
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Verfolgung der Asketen seitens der Könige die Rede ist,1 bestätigen

diese Annahme.

Der Teil des Jätaka, von welchem hier die Rede sein soll,

lautet (von p. 388, 7 an):

‚. . . Dann wohnte am Ufer des Flusses Vettavati,’ in der Nähe

der Stadt Vettavati, ein brahmanischer Asket, namens Jätimanta,

der auf seine Geburt sehr stolz war. Mittaflga dachte: „ich will

seinen Stolz vernichten“, ging hin und nahm seinen Wohnort in der

Nähe am oberen Laufe des Flusses. Als er nun einmal einen Zahn

stocher benutzt hatte, dachte er:' „dieser soll in den Flechten des

Jätimanta hängen bleiben“ und warf den Zahnstocher in den Strom.

Und als jener Wasser schlürfte, blieb der Zahnstocher in seinen

Flechten hängen. Als er das bemerkte, sprach er: „Verdammtes

Zeug“!a und dachte: „von wo kommt wohl dieses böse Omen, das

maß ich untersuchen“, ging stromaufwärts, erblickte den Mätaüga

und fragte: „aus welcher Kaste stammst du“? —— „Ich bin ein Cär_zd

äla“. -— „Hast du einen Zahnstocher ins Wasser geworfen?“ —

„Jawohl, das habe ich getan“. — „Geh zur Hölle, du Hurensohn,

du Cävgdäla, du Unglücksvogel! wohne nicht hier, nimm deine

Wohnung stromabwärts!“ Jener wanderte stromabwärts, warf aber

noch einen Zahnstocher ins Wasser, der gegen den Strom schwamm

und in den Flechten Jatimantas hängen blieb. Da sprach er: „Geh

zur Hölle, du Elender, wenn du hier wohnen bleibst, soll am siebenten

Tage dein Haupt in sieben Stücke zerbersten.‘ Mätanga dachte: „wenn

1 Daß diese Berichte aus älterer Quelle herübergenomrnen sind, beweist die

G. 23 über Afiuna, der den Aflgiram Gotama beschädigte und der kein anderer ist

als der Arjuna Saha.rrabähu (Jät. 530, G. 26 Ajp‘uno . . . sahanabähu) des Epos (der

Kommentar nennt ihn ganz richtig Kekaräjadhäniyarp raj7'arp. kärento, Arjuna war

König der Kelcaya oder Hüihaya (MBh. in 116. 184; xn 49, Räm.v132 usw.), vgl.

Lünnns, GA. rx. 2, p. ä, N. l). König Dapdalcs' in G. 21, der den Kisa Vacc/m (=

Krim Vatsa) tötete, ist vielleicht der von Vätsyäyana genannte grimme Herrscher

Dapdaka oder Daudak_:m thja, vgl. Verfasser. Festschr. f. K. l". Jommssos, S. 31.

’ Veträvaß Name eines Nebenflusses der Yamunä.

3 nassa uasals'.

‘ Vgl. zu dieser Geschichte FICK, Soziale Gliederung, p. 27.
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ich ihm zürne, wird meine Tugend zugrunde gehen; ich werde aber

ein Mittel zu seiner Demütigung finden“, und am siebenten Tage

verhinderte er den Sonnenaufgang. Erschrocken liefen alle Leute zu

Jätimanta und fragten: „Ehrwürdiger, hast du wohl den Sonnen

aufgang verhindert?“ Er antwortete: „Nein, am Ufer wohnt aber

ein Cäpdäla, der mnß das getan haben“. Die Leute gingen zu Ma

taflga und sprachen: „Ehrwürdiger, hast du den Sonnenaufgang

[389] verhindert?“ —— „Ja, meine Herren.“ — „Aber weswegen?“ —

„Euer Freund, der Asket,l hat mich, einen Unschuldigen, verflucht;

wenn er hieher kommt, mir zu Füßen fällt und um Verzeihung

bittet, will ich die Sonne loslassen.“ Sie eilten dahin, schleppten

ihn mit, beugten ihn zu den Füßen des Matanga und zwangen ihn,

um Verzeihung zu bitten; dann sagten sie: „Laß die Sonne los, 0

Ehrwürdiger!“ —— „Es ist nicht möglich, denn falls ich das tue, wird

sein Kopf in sieben Teile bersten.“ — „Ehrwürdiger, was sollen wir

denn tun?“ Er antwortete: „Holet eine Lehmscholle!“ und, als sie

das getan, sagte er: „Leget die Scholle auf seinen Kopf und führet

ihn ins Wasser“! Dann ließ er die Sonne los. Als die Sonne frei ge

worden, barst die Scholle in sieben Teile und der Asket tauchte unter.‘

‚Als Mittafiga ihn so gedemütigt hatte, dachte er: „Wo wohnen

jetzt jene sechszehntausend Brahmanen“2 und, als er sich sagte:

„beim König J|Ie_ijha“‚3 dachte er weiter: „Ich werde sie demütigen“,

er ging durch übernatürliche Kraft dahin, stieg in der Nähe der Stadt

 

1 tumhä/cm_n kulüpakatäpaao; im Jät. r, p. 257 kommt ein lculüpako äjiriko

vor. was FICK, Soziale Gliederuny, p. 155 mit ‚Familienasket‘ übersetzt. In Jät.1v‚

p. 36 steht amhälcar‚n kulüpakntäpnnasaa. Und Jät. rv, p. 445 sagt ein falscher Asket:

idäm' räjakulüpako bhavinämi ‚heute werde ich ein Freund (oder Vertrauter) des

Königs werden‘.

’ Diese hatten ihn, wie der erste Teil des Jätaka erzählt, früher beleidigt

und waren deswegen von den Göttern lahm gemacht werden. Mätafiga heilte sie

mit den Resten seiner Speisen; weil aber die Brahmanen Überbleibsel von den

Speisen eines Cär_u_läln gegessen, traten sie aus ihrer Kaste aus und zogen in ein

anderes Land. Vgl. FICK, Soziale Gliederung, p. 31.

3 Illejj/za maß wohl skt. Medhya sein; ich kenne aber keine Person dieses

Namens in epischer oder sonstiger Literatur. Die Sarvär_mkr. nennt einen Medhyn

Kä7_lUß als Liederverfasser; vgl. aber Medhätithi und Medhyätithi.
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herunter, nahm seinen Almosentopf und ging in der Stadt bettelnd

herum. Als ihn die Brahmanen erblickten, dachten sie: ‚Wenn

er auch nur einen Tag hier bleibt, wird er uns zugrunde richten“;

sie liefen zum König und sprachen: „Eure Majestät, ein Gaukler

und Zauberer ist hierher gekommen, nimm ihn fest!“ Der König

willigte ein. Mätaflga aber hatte seinen Topf voll verschiedener

Speisen mit, saß auf einer Bank, sich an eine Mauer lehnend, und.

wollte essen, als ihn die Abgesandten des Königs fanden und mit

einem Schwert töteten. Er wurde in der Brahmawclt wiedergeboren.

In diesem Leben war der Bodhisatta ein Ichneumonbändigerl und

wurde in diesem niedrigen Gewerbe2 totgeschlagen.ß Die Götter aber

zürnten und ließen einen Regen von glühender Asche über das

Reich des Mejjha fallen; damit machten sie es ganz öde und leer.

Deswegen heißt es:

24. Nachdem der heilige Mataüga von Mejjha getötet worden

war, ging jener mit seinem ganzen Volke zugrunde — so entstand

der Mejjhawald.“

Vergleichen wir nun mit dieser Erzählung den CP.-Textz

1. punäpara1_n yadä homi ja_tilo uggatäpano

Illätaügo näma nämena silavä susamähito

2. ahaü ca brähma1_ro eko Ga’figäküle vasüm’ ubho

aha1_n vasämi upari he_ltha vasati brähmm_zo.

‘ So übersetzt ROUSE in Cownu. Jät. w, p. 244 das Wort km_u_lndamaka (‚a

mongoose-tamer‘, nach Nr. 1 ,taking kopqla- to be the same as km_zda-‘), ob mit

Recht, ist jedenfalls zweifelhaft.

’ paratants'yutlabhävena.

3 Was diese Meinung eigentlich beabsichtigt, verstehe ich nicht. Wenn darin

etwas altes steckt, würde es am ehesten zeigen, daß der letzte Teil des Jit. 497

ursprünglich ganz selbständig war und erst später mit dem ersten, wo Bodhisatta

doch von Hause aus ein heiliger Asket ist, zusammengeführt wurde. Dies scheint

ja auch das CP., das nur den späteren Teil kennt, zu bestätigen.

‘ Es ist schwierig zu glauben. daß der Versanfang upahafifiamäne qujhä

Mälafigaamirp etc. nicht ursprünglich mit Jät. 530, G. 28: upahacca mamugz fliejjho

Mälafigasmir_n etc. identisch war. Ck hat upaha1_zdamanm_n, C' upaha1‚u_lavanagn und

Cl Meiiho, B‘l Majho. — Zur Geschichte vom Entstehen des Mejjhawaldes vgl. auch

Mil. P.‚ p. 130.
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3. vicaranto ’nukülamhi uddham me assam ’addasa

tattha mam paribhäsetvä abhisapi muddhaphälanarp.

4. yadi ’ham taesa kuppeyyaryt yadi säla1p na gopaye

oloketvän’ aham tassa kareyyam chärikmp viya.

5. ya1_n so tadä mam abhisapi kupito du_t;hamänaso

tass’ eva matthake nipati yogena tam pamocayi11t.

6. anuralckhim mama sila1p närakkhirp mama jivitar_n

silava hi tadä äsim bodhiyä yeva kä-rapä.

Wörtliche Übereinstimmungen gibt es hier sehr wenige. mu

ddhaphälana1_n in V. 3 erinnert an den Ausdruck sattadhä muddhaqz

phalissati im Jät. pp. 388, 21 und 389, 7; abhisapi in VV. 3 und 5

steht auch p. 389, 3.

CP. 11 8 heißt Dhammädhammadevaputtacariyam und ist früher

nicht identifiziert worden, vgl. Monats, BV. &' CP., p. xv.1 Es ist aber

das sogenannte Dhammajätalcam (Jet. 457, F. IV, p. 1001i), das in

Übersetzung folgendermaßen lautet:

[100] ‚Früher, als Brahmadatta in Benares regierte, wurde der

Bodhisatta im kämävacaraloka als ein Gott, namens Dhamma, ge

boren, Devadatta aber hieß Adhamma. Und am Vollmondstage, gegen

Abend, als die Leute nach dem Essen in traulichem Gespräch bei

den Türen saßen, in Dörfern, Städten und Königsstädten, bestieg

Dhamma in göttlicher Pracht seinen Götterwagen und reiste, um

geben von himmlischen Nymphen, herum; in der Luft stehend

sprach er: „Lasset ab von dem Tiertöten und den übrigen zehn

Wegen der Sünde, erfüllet eure Pflichten gegen Vater und Mutter

und folget dem dreifachen Weg des Rechtes; [101] dann werdet

ihr das Himmelreich erlangen und große Ehren genießen“. So trieb

er die Menschen auf den zehn Pfaden des Rechtes an und fuhr von

rechts an um den Jambudipa herum. Adhamma aber belehrte sie:

„Tötet lebende Wesen“ usw. führte sie auf die zehn Wege der Sünde

ein und fuhr von links an um den ganzen Jambudipa herum.

‘ Monnrs dachte fragend an ,Illitlämr'tlajätaka in the Dvädasanipäla‘, was also

Jät. 473 1v, p. 196 fl'.) wäre, ein Text, der in jener Zeit noch nicht zugänglich

war und mit diesem nichts zu tun hat.
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Einmal begegneten sich ihre Wagen in der Luft und die Leute

riefen einander zu: „Wem gehört ihr? Wem gehört ihr?“ Sie ant

worteten: „Wir gehören Dhamma, wir gehören Adhamma“, machten

einander Platz und teilten sich voneinander. Dhamma aber sprach

zu Adhamma: „Mein Freund, du bist Adhamma, ich aber bin Dhamma,

mir gebührt der Vorrang; lenke also deinen Wagen zur Seite und

gib mir Raum‘, und er sagte den ersten Vers her:l

1. ‚Ich verleihe Ruhm, ich tue das Rechte, mich preisen immer

Asketen und Brahmanen; von Göttern und Menschen verehrt bin

ich, Dhamma — mir gebührt der Weg, geh zur Seite, Adhamma!“

Und dann weiter:

2. Adhammas hohen Wagen habe ich bestiegen, ich bin un

erschrocken und mächtig; warum sollte ich dann heute dir, 0 Dhamma,

den Weg räumen, was ich früher niemandem getan habe.‘

3. ‚Dhamma fürwahr erschien zuerst auf dieser Erde, erst

später entstand Adhamma; ich bin der älteste, der edelste und zu

erst geboren, gib also, du jüngerer, dem älteren Raum!“

4. ‚Weder weil du darum bittest, noch weil es sich ziemt, noch

weil du es verdienst, will ich dir Platz geben; [102] nein, heute

werden wir beide hier streiten — wer siegt, der soll den Weg nehmen.‘

5. ‚Ich bin Dhamma, berühmt über alle Welt, mächtig, von

unendlichem Ruhm, ohnegleichen‚ mit allen Tugenden begabt —

wie könntest du wohl siegen, 0 Adhamma?‘

6. ‚Mit Eisen hämmert man Gold, nie hämmert Eisen man mit

Gold; falls Adhamma heute den Dhamma besiegt, dann wird Eisen

ebenso viel wert sein wie Gold.‘

7. ‚Falls du wirklich im Streit der stärkste bist, o Adhamma,

so will ich dir ohneweiteres Platz machen und alle deine schlechten

Worte verzeihen, obwohl sie weder gut noch klug waren‘.

Diese sechs Verse sprachen sie, einander Antwort gebend.

[103]. Im selben Augenblick aber, als der Bodhisatta den letzten

Vers sprach, konnte Adhamma nicht länger in seinem Wagen stehen
 

‘ Die Situation erinnert ein wenig an den Wortstreit zwischen Varu1;m und

Indra in RV. IV, 42., HI.
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bleiben, sondern fiel kopfüber auf die Erde hinunter; die Erde aber

spaltete sich und er wurde in Avici wiedergeboren.‘1

Ebendasselbe erzählt nun der CP.-'l‘ext:

1. punäpararp yadä homi mahäyakkho mahiddhiko

Dhammo näma mahäyalckho sabbalokänukampako

2. dasakusalakummapathe samädapento mahäjanwp

carämi gämam'gamurp samitto saparijja’no.

3. päpo kadariyo yakkho dipento dasa püvake

so p’attha mahiyä carati samitto saparijjano.

4. Dhammavädi Adhammo ca ubho paccanikä maya1_n

dhu-re dhurarp gha‚t_tayantä samimhä pa‚tipathe mayar_n.

5. kalaho vattati asmä kalyär_zapäpakassa ca

mayyel olckamanatthäya mahäyuddho upa;‚tkito.

6. yadi ’ha1p tassa pakuppeyyarya yadi bhinde tapogu1_tarp

saha parijanan tassa rajabhütar_n karayy‘ aham.

-1

. api cäharyt silarakkhäya nibbäpetväna mänaamp

saha janen’ okkamitvd patham päpass’ adu‘s’ ahaqz.

8. aaha pathato okkanto katvä citassa nibbuti1_n

vivarm_n adäsi pafluwi päpayakkhassa tä-vado.

Zu V. 2‘ vgl. Jät. p. 101, 2: manusse dasakusalakammapathe

samädapento; zu V. 8" vgl. p. 103, 3: pa!haviyä vivare dinne. Sonst

gibt es keine unmittelbaren Wortanklänge.

CP. 11 9 heißt Jayaddisacma'yaqt -— vgl. NK. p. 45, 21—22:

Jayaddisaräjassa putta-Alinasattukumärakäle — und entspricht dem

Jät. 513 v, p. 21 fl'.), Jayaddisajätakam genannt.

Das Jataka erzählt folgendes: In Kampilla herrschte ein König

Paflcäla; dessen erste Gemahlin gebar ihm einen Sohn. Darüber

wurde eine der Nebenfrauen zornig und wünschte: ‚Ach, könnte

ich nur das neugeborene Kind verschlingen‘; so wurde sie eine Ya

k‚sz'ni und aß zwei Kinder der Königin nacheinander. Das dritte aber

konnte sie, weil sie verfolgt wurde, nicht verschlingen; inzwischen

ergriff das Kind ihre Zitzen und begann zu trinken. So wurde es

 

‘ Es folgen vier ahhism_nbuddhagälhäs, die ich nicht zu übersetzen brauche.
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das Kind des Unholdes, und sie ernährte ihn auf einem Leichen

acker mit Menschenfieisch. Da es nun dachte: ‚Ich bin ein Yak,sa‘

setzte es nach dem Tode seiner Pflegemutter jene Lebensweise fort.

Inzwischen hatte die Königin noch einen Sohn geboren, den man

Jayaddisa nannte. Als dieser herangewachsen und König geworden

war, bekam auch er einen Sohn, namens Alinasattu.‘ Der Unhold

aber hauste auf dem Leichenacker und wurde auf die Bitten der

Stadtbewohner von dort vertrieben; dann nahm er im Wald seinen

Aufenthalt und lebte von Menschen, die er von vorbeiziehcnden

Karawanen raubte. Einmal begab sich nun Jayaddisa auf die Jagd;

als er eben aus der Stadt hinauszog, kam ein Brahmane aus Takka

silä heran und bot ihm vier Verse, jeden gegen hundert Goldstücke,

an. Der König hieß ihn warten und zog fort. Als er nun ein Gazelle

sehr weit verfolgte, kam er, ohne es zu wissen, zum Wohnort des

Menschenfressers (porisäda). Dieser packte ihn und wollte ihn sofort

verzehren; der König erhielt aber doch die Erlaubnis, die Verse des

Brahmanen zu hören, gegen das eidliche Versprechen, wieder zurück

zukehren. Als Alinasattu die Geschichte zu hören bekam, ging er

trotz der Bitten seines Vaters an seiner Stelle in den Wald, wurde

aber seines Edelmutes wegen von dem Yakga losgelassen, den er

auch bekehrte.’

Ganz ähnliches erzählen die elf Verse des CP.-Textes, die ich

hier nicht in extenso ausführe.3 Zu V. 3": so me pitum aggahesi ’bha

kkho si mama mä cali’ vgl. Jat. p. 23, 10—11: bhakkho me si’

‘ An anderen Stellen des Jätaka sowie im CP. Alinasatta genannt. Es hat.

wohl etymologisierenden Schreibern sowohl salta-=sattva- als nattu =.6atru- vor

geschwebt. Vgl. dazu Jarämnd/za-, ein Name, der in Fkt-Texten bisweilen Jura

.n'ndha- aber auch °sindhu- lautet.

"‘ Eine ähnliche Geschichte ist das Mahä‚sutasomajätaka (Jät. 537, F.v, p. 45681).

Vgl. über diese Geschichten und ihr Verhältnis zu epischen Erzählungen Verfasser,

WZKM. xxm, 161f. Ähnliche Erzählungen haben auch Haaren, ZDMG. 60, 769fl'

und Verfasser, Studien zur ind. Erzählungs lileratur I, p. 138 fl'. behandelt. Vgl. weiter

unten zu m l‘2.

3 In V. 2 soll natürlich .mtadhammo. . . Alina.mtto stehen, in V. 1 wohl Ka

mpiläya1p statt Kappi'.
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ti hatthe gahetvä . . .; in Betracht von p. 23, 18: räjä yakkha1p disvä

ürukkhambha1_n patvrl . . . ist wohl in V. 4b zu lesen: üruthambko1

ahü tassa disväna porisädakaqt; zu V. 10“: papatissämi mkkhato

vgl. G. 25°: rukkhassa vä te papatämi aggä; zu V. 10‘: ujjalehi

mahäaggivp vgl. G. 26“: jalehi aggim und G. 27"‘°: mahantam

aggi1p|sandlpayitvä . . . und ibid. d: üdipito däni mahäyam aggi.

CP. n 10 ist das'Savpkhnpalacariyam —- vgl. NK. p. 45, 23:

Samkhnpälajätake — und entspricht dem Jät. 524 v, p. 161 ff),

dem Samkhapälajätakam, dessen Inhalt überhaupt — mindestens im

Anfang, worauf es hier ankommt — ungefähr derselbe ist wie der

des Bhüridattajätaka.2 Ein Schlangenkönig, der in die Menschen

welt geht, um die Fastentage zu beobachten, wird von Schlangen

bändigern festgenommen, will sich aber trotz aller Schmerzen nicht

verteidigen — das ist der hauptsächliche Inhalt der Jätaka—Einleitung

und des CP.-Textes. Von Wortanklängen habe ich bemerkt: V. 3 stimmt

zu Jät. p. 163, 7—--8;3 in V. 5 erinnert käje äropayitväna an p. 164, 5:

käceh’ ädäya; in V. 7 endlich steht kot_tayante pi sattibhi, vgl. p. 163, 26:

sarira1p sattlhi ko!!etvä. Der V. 7 ist übrigens in NK. p. 45, 24 25

als V. 260 zitiert.‘

 

3. Nekkhammapäramitä. etc.

CP. m 1 heißt Yudhaüjayacariyam und kommt ebensowie m 4—5;

7—11 und 13 in der NK. nicht vor. Es entspricht dem sogenannten

Yuvaftjayajätakam‘ (Jät. 460‚ F. 1v, p. 119fl'.), dessen Inhalt der fol

gende ist:

In der Stadt Rammana6 lebte König Sabbadatta, der 1000 Sühne

hatte. Der älteste, der Kronprinz war, hieß Yuvm'y'aya. Als er eines

‘ Statt des sinnlosen uru°.

‘-' S. oben unter n 2.

’ Vgl. oben zu n 2, 4.

‘ In den VV. 4 und 7 ist natürlich Bluy'aputtä und Bhojapulte zu schreiben

statt bhoja°.

° Die Handschrift Bd hat überall Yudhafijaya.

‘ Nach der Prosaerzählung war dies der Name von Bärir,iasl in jener Zeit.

In G. 9 hatten C‘" Rammako, Bd Ramma1‚zam.
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Morgens in den Garten fuhr, sah er überall an Ästen, Blättern usw.

Tautropfen, als er aber gegen Abend zurückkehrte, waren sie zur

Erde gefallen. Da dachte er: ‚Die Existenz der lebenden Wesen ist

den am Grashalme haftenden Tautropfen ähnlich, somit muß ich, der

ich Krankheit, Alter und Tod unterworfen bin, Vater und Mutter

um Urlaub bitten und in die Hauslosigkeit gehen.‘ Das tat er auch

und wurde, die Bitten seiner Eltern nicht beiachtend, Einsiedler.

Dasselbe berichtet auch der CP.-Text, den ich nicht anzuführen

brauche. Wörtliche Anklänge habe ich nicht gefunden, außer, daß

V. 2": mätäpitu ca vanditvä pabbajja1p anuyäc’ aham ein wenig an

Jät. p. 120, 18—19: pitarar‚n vanditvä . . . pabbajja1p yäcanto erinnert.

CP. in 2 ist das Somanassacariyam — vgl. NK. p. 45, 27: SO

manassakumärakäle — und entspricht dem Jat. 505 (F. 1v, p. 444 ff),

Somanasaajätakam genannt. Der Inhalt der Erzählung ist kurz der

folgende:

Im Kurureiche, in der Stadt der nördlichen Paiicä.la, lebte König

Repu. Einmal kam der von 500 Asketen begleitete große Büßer

Mahärakkhita dahin, um Nahrung zu betteln; der König lud ihn

ein, während der Regenzeit im Schloßgarten zu verweilen. Als die

Regenzeit zu Ende war, brachen die Asketen wieder auf, um zum

Himavant zu gehen. Unterwegs kam Mahawkkhita der Gedanke:

‚Wird König Renu wohl einen Sohn bekommen oder nicht? Doch,

er wird einen bekommen.‘ Und er sagte zu den übrigen Asketen,

die darüber unter sich sprachen: ‚Seid nicht bekümmert, Ehrwürdige!

in der Morgendämmerung wird ein Göttersohn aus dem Himmel

kommen und im Leibe der ersten Gattin des Königs empfangen

werden.‘ Nun befand sich unter den Asketen ein Betrüger (kügatä

pasa); als er dies hörte, tat er, als ob er krank wäre und nicht

weiter gehen könnte. So wurde er zurückgelassen und eilte bald

darauf in die Stadt, wo er dem König das Ereignis prophezeite, als

hätte er es selbst durch übernatürliche Einsicht zu wissen bekommen.

Er wurde der Favorit des Königs. nahm im Garten seinen Auf

enthalt und wurde seiner Prophetengabe wegen Dibbacakkhuka

genannt.

Wiener Zeitschr. f. d. Kunde d. Morgenl. XXIV. Bd. 25
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Im Leibe der Königin wurde der Bodhisatta empfangen und

zu rechter Zeit geboren; er erhielt den Namen: Prinz Somanassa.

Als er sieben Jahre alt war, brachen an der Grenze Unruhen aus

und der König begab sich dorthin, um sie zu unterdrücken, nach

dem er dem Dibbacakkhuka den Prinzen warm empfohlen hatte.

Jener übte im Geheimen das Gewerbe eines Gärtners und Gemüse

händlers aus; als der Prinz kam, ihn zu besuchen, war er gerade

damit beschäftigt, seine Pflanzen zu bewässern. Der Prinz zeigte

ihm keine Ehre, sondern sagte nur: ‚Was betreibst du, du Gärtner,

du weltlicher Mensch‘ (gahapatika), und ging von dannen. Der

Asket aber beschloß, sich zu rächen; so stellte er sich, als ob er

schwer verwundet wäre, und lag in seiner (von ihm selbst) zer

störten Hütte.‘ Als der König kam und ihn über den Grund seiner

Niedergeschlagenheit befragte, klagte er den Prinzen an; der König

befahl, diesem töten zu lassen. Es gelang ihm aber zu beweisen, daß

der Asket wirklich von Gemüsehandel lebte und viel Geld gesam

melt hatte. So wurde der Prinz freigelassen und der König bot ihm

das Reich an; er lehnte es ab und wurde unter Zustimmung seiner

frommen Mutter, der Königin Subhaddä, Einsiedler. Der Betrüger

aber wurde von den Leuten totgeschlagen.

Ganz dasselbe erzählen nun die 16 Verse des CP.-Textes, nur

wird das endliche Schicksal des falschen Asketen nicht erwähnt.

Von wirklichen Übereinstimmungen und Ähnlichkeiten habe ich fol

gendes bemerkt: in V. 3‘ steht kuhalcutäpaso und in V. 4‘ kuhakarp

(vgl. weiter VV. 9“ und 10‘), vgl. Jät. p. 445, 12 kuhakam und 23

kuhakarp. täpasa1p;2 in V. 3" heißt es: ärämm_n mälävacchafl ca 1'0

petväna so jivati, vgl. p. 445, 30: süpeyyasäkafi ca valliphaläni ca

‘ Ich zweifle kaum daran, daß die Schilderung p. 446, llfl'. darüber, wie der

falsche Asket seine Hütte und sich selbst zurichtete, eine Ausschweifung des Prosa

verfassers ist. Denn in den GG. 1 und 2 heißt es nur ganz allgemein: kotva1_n hi1_n

80“ hetheti und puttena te hethayüo dem, und in G. 10, wo der König den Prinzen

anklagt‚ sagt er nur: tar_n tädiaa1_n awgzyatmp brahmacäri1‚n l kamzä tuva1_n brüai ga

hapa-tlti.

’ B“ hat klthi'lcu!ü[7asmp.
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ropetvä; in V. 7‘ spricht der König: mä pamajji tuvaryz täta ja;ilam

uggatapasam, im Jät. p. 446, 1 sagt er: Dibbacakkhutäpasm_n mä

pamajji; in V. 8" nennt der Prinz den Asketen gahapati, p. 446, 7

sagt er: kim karosz' papr_u'ka gahapatika; in V. 11b heißt es: sisavp

. chinditvä, in G. 3‘: chetväna sisa-r_n . . .; in V. 12‘ steht: mätu

afike m'ainnassa äkaddhitvän’ äyanti mam, vgl. G. 23°—d: mütuc—ca

ankasmi aha1p nisinno | äkadqlhito sähasä tehi deva.

CF. m 3 heißt Ayogharacariyam -- vgl. NK. p. 45, 27: Ayoghara

par_zditakäle —- und entspricht dem Ayogharajätakam der Pälisammlung

(Jät. 510, F. lv, p. 491ff.). Bei Ärya Süra in der JM. kommt als

Nr. xxxn des Ayogrhajätakam vor.

Der Inhalt des Jätaka ist folgender: Des Königs Brahmadatta

in Benares erste Gemahlin wurde schwanger; eine ihrer Nebenfrauen,

die selbst kein Kind hatte, war darob sehr eifersüchtig und wünschte:

,Könnte ich nur dein Kind verschlingen.‘ Infolgedessen wurde sie

eine yakgini und verzehrte die zwei erstgeborenen Söhne der Königin.l

Als aber die Königin zum dritten Mal schwanger wurde, ließ der

König ein eisernes Haus (ayoghara) bauen, wo das Kind geboren

und bis zu seinem sechzehnten Lebensjahre gepflegt wurde. Es er

hielt deswegen den Namen Prinz Ayoghara. Als er nun 16 Jahre

alt war, ließ ihn der König frei und wollte ihn zum Herrscher des

ganzen Reiches machen. Er aber nahm das nicht an, sondern wurde

Einsiedler.

Dasselbe erzählt der CP.-Text mit folgenden Worten:

1. punäparmp yadä homi deiräjassa at1‘ajo

ayogharamhi sarywadqlho nämen' äsi Ayogharo.

2. rlukkhena jiviko laddho sampile pa_tiposito:

ajj’ eva putta pa{ipajja kevala1_n vusudharyt imavp.

3. sara_tghakmyz sanigama1p sajanaqt vanditvä khattiya1p.

aüjali1p paggahetväna idmya vacanmp abram':

4. ye keci mahiyä sattä hina-m-ukku!!hamnyjhimä

m'1‘ärakkhä sake gehe vagldhanti saha üätibhi.

 

‘ Vgl. die Einleitung des Jnynddisajälaka (s. oben unter CP. n 9).

. 25‘
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5. idmp loka uttariyav_n sampile mama posana1p

ayogharamhi sa1ywaqldho appabbhe ’candasuriye.

6. pütikuqzapasar_npuppä muccitvä mätu kucchito

tato ghomtare dukkhe puna pakkhitt’ ayogha-re.

7. yadi ’ham tädisa1p patvä dukkha1p paramadärur_zmgz

rajjesu yadi rajjämi päpänam uttamo siyam.

8. ukka1_z‚thito ’mhi käyena raj_'jena 'mhi anatthiko

nibbutivp pariyesissmp yattha mam maccu na maddiye.

9. evähmp antayitväna viravantarp mahäjanmp.

nägo va bandhanw_n chetvä pävisi känana1_n vanam.

10. mätä pitä na me dessä na pi me dessa1p mahäyasaqz.

sabbafiüutavp piya1yz mayhaqt tasmä rajjar_n pa-riccajivp.

Von Wortanklängen habe ich folgende bemerkt: der V. 6 er

innert stark an Jät. p. 493, 6fl‘‚: aha1p dasamäse Lohakumbhiniraye

viya Güthaniraye viya ca mätukucchimhi vasitvä mätukucchito m'

kkhantakälato pa!!häya solasa vassäm' etasmim bandhanägäre vasirp

etc;1 zu V. 8 vgl. p. 493, 26 und 28: bhave ukkaz‚z_thito ’smi . . . alam

me rajjena; zu V. 9b endlich vgl. p. 499, 9: ayadäma17z bhinditvä

mattahatthi viya etc.2

CP. III 4 ist das Bhist:cariya.m;3 die entsprechende Geschichte

der Pälijätakasammlung finden wir in dem Bhisajdt‘aka’m (Jet. 488,

F. 1v, p. 304 ff). In der JM. kommt als Nr. xrx das Bisajätakam vor.‘

Es wäre verlorene Mühe, das eigentliche Hauptereignis des

Jataka wiederzugeben, da der CP.-Text darauf nicht im geringsten

anspielt. Die einleitenden Worte der Jätakaerzählung berichten, daß

‘ Vgl. auch ibid. 21 fl‘.: deua aha1p. daaamäae Gütham'raye viya vu:ituä kuccht'to

flikkhanto . . . solaaa vassäni bandhanägäre vaaanto . . . Usnadaniraye khitto oiya ahosir_n.

' Noch näher kommt der Ausdruck in Jät. 609, G. 20: nägo chetvä va ban

dhana1_n. Vgl. dazu Verfasser, ZDMG. 62, 732. Des Sinnes wegen vgl. auch SN. 29:

umbho-r-iva chetva (Ck cc/zetva, Cb cchetvä, B‘i cheträ) bandha'näni | nägo pfltilata1_n

ua dälayüvä, wozu Fansnöu„ SN., p. xv, Tnascxsan‚ Mil. P., p. 369 und Fasane,

ZDMG. 63, 26f.

‘ Besser wäre ‚the story of the lotus-stalks‘ als ‚the story cf Bhisa‘, wie es

Mourus übersetzt, CP. p. 94.

‘ Ich habe den Pälitext usw. in ZDMG. 6-1, 65ti‘. behandelt im Zusammen—

hang mit Parallelversionen im MBh.
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die sieben Söhne einer reichen Brahmanenfamilie in Benares -— Ma

häkaflcana, Upakaiicana und fünf andere — und die Tochter, Keil

canadevi, das häusliche Leben verachten und Einsiedler werden

wollen, was sie auch nach dem Tode der Eltern ausführen.

Ganz dasselbe erzählt der CP.-Text, nur mit der schlichten Ab

weichung, daß im Jätaka die Eltern tot sind, als die Pabbajjä statt

findet, im CP. aber nehmen sie daran teil. Es heißt nämlich in den

VV. 7—8:

' 7. te mayha1p vacanavp sutvü pitu mätu ca süveyywp

mätä pitä evam ähu: sabbe pi pabbajjäma bho.

8. Ubho mätü pitä math‚n bhagini ca satta bhätaro

amitadhanavp char_lz‚layitvä pavisimhü mahävanwp.

Wortanklänge finden sich wenige: V. 3 erwähnt mätä-pit-ühi

pahitä sahäyä, im Jet. p. 305, 21 heißt es von den Eltern: sähäye

pesitvä; V. 5 lautet:

5. tel mar;z tadä ukkhipantavp pucchiqum patthita;_n mama:

kim tvav_n patthayasi summa yadi käme na bhufijasi.

Im Jet. heißt es p. 305, 21—23: atha 12a1_n sahüyä ’samma ki1‚n

pana tuar_n patthento käme paribhuüjiturp 1m icchisiti’ pucchi1psu.

Weiter findet sich nichts.

CP. m 5 ist das Sopapapditacariyam und entspricht dem so

genannten Sona-Nandajätakam (Jät. 532, F. v, p. 3123.).

Es wäre zwecklos, den Inhalt des Jataka näher anzugeben, da

der CP.-Text überhaupt nicht auf die dort erzählten Ereignisse Be

zug nimmt. Es wird nur im OP. erzählt, daß Sm_m und sein Bruder

Nanda, die die Freuden eines häuslichen Lebens gänzlich verachten,

mit ihren Eltern in die Hauslosigkeit ziehen. Dasselbe erzählt der

Jätakatext pp. 312, 19—313, 15. Anklänge an den Wortlaut des Jä

taka habe ich in diesem CP.-Texte nicht gefunden.

CP. n! 6 ist das Temiyacariyam —vgl. p. NK. 46, 25: Mügapalckha

jätaka — und entspricht dem Jet. 538 (F. v:, p. 15.), genannt in C

Mügapakkhajätakam, in B aber Temiyajätakam.

‘ Nämlich sa/1äyä.
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Die Jatakaerzählung berichtet etwa folgendes: Bodhisatta wurde

als Sohn des Königs von Benares und seiner Gemahlin Candädevi,

einer Prinzessin von Madra, geboren. Er erhielt den Namen Prinz

Temiya.l Als er einen Monat alt war, führte man dem Könige vier

Räuber vor, die verschiedene Strafen erhielten. Am nächsten Tage,

als der Prinz unter dem weißen Sonnenschirm lag, begann er sich

seiner früheren Existenzen zu erinnern; er fürchtete sich, weil er

einst König werden sollte. Da kam zu ihm eine Göttin, die früher

seine Mutter gewesen war, und riet ihm, sich taubstumm zu stellen.

So würde er der königlichen Macht, die zur Hölle führt, los werden.

Obwohl man ihm die schwersten Proben auferlegte, verharrte er in

diesem Zustande, bis endlich in seinem sechzehnten Jahre der König

anbefahl, ihn lebendig zu beerdigen. Als der Wagenlenker schon

anfing das Grab zu machen, sprach er endlich; er belehrte den

\Vagenlenker. Dann wurde er Einsiedler und bekehrte auch seine

Verwandten.

Ganz dasselbe erzählt der CP.-Text, weshalb es nutzlos wäre,

ihn wiederzugeben. Der V. 7 lautet (die Göttin spricht):

mä pa1_zgliccarp vibhävaya bahumata1_n sappäpina1gz

sabbo jano ocinäyatu evam attho bham'ssati.

und stimmt ziemlich genau zu G. 1 (p. 4, 18—19):

mä pa1_zdiccig;ar_n’ vibhävaya bälamato bhava sabbapäpinav‚n

sabbo tam jano ocinäyatu‚ evar‚n tava attho bhavissati.

Der CP.-Verfasser hat hier eine schlichte Umredaktion des

Jatakaverses vorgenommen.

Die Antwort des Temiya folgt in V. 8"—9‘:

karomi te tam vacana1gz. yam tvam bha1‚tasi devate

atthakämäsi me amma hitakämäsi devate.

‘ Weil bei seiner Geburt im ganzen Reiche Regen fiel. Man führte also den

Namen zu skt. limita- ,naß‘, temama- ‚Feuchtigkeit, Naßmachen, Brühe‘, p. temamr

‚wetting‘.

’ B“' °ccayaq».
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Ganz identisch ist G. 2, nur steht dort: ymp mam bha1_zasi . . .

Weiter heißt es in V. 10b . . . tayo afige adhi‚tghahiqz, vgl. p. 4, 26:

täni t11_ii aHgäm' adhi_t_thahi.

Schließlich findet sich die G. 18 mit einer schlichten Änderung

(CF. . . . attä na me ca dessiyo, NK. besser . . . na pi me dissa1_n ma

häyaaavp) als NK. 266.l

CP. m 7 heißt Kapiräjacariyam und entspricht nicht, wie man

früher vermutet hat,8 dem Jet. 208 -— genannt Suqtsumärajätakam

— sondern dem Jät. 57, Vänarindajätakam (F. I, p. 278 fl‘.), das in

Jat. 224, Kumbhilajätakam (F. n, p. 206 ff.) wiederholt ist” Mit den

Erzählungen xxrv und xxvn der JM., wie es einst Bars Dawns,

BES. I, p. xcvm vermutete, hat das Cariya nichts zu tun, vgl. Summ,

SBB. 1, pp. 218 und 244. Das Markatajatakavn in Mahäv. n, p. 246fi‘.

entspricht dem Jat. 208.‘ '

Das Jet. 57 lautet in Übersetzung: [278] ‚Als Brahmadatta in

Benares regierte, wurde Bodhisatta als Affe geboren; als er heran

gewachsen war, hatte er die Größe eines Füllens, war sehr kräftig

und lebte ganz allein am Ufer des Flusses. Inmitten des Flusses lag

eine Insel, die von verschiedenen amba-, panasa- und anderen Obst

bäumen bewachsen war. Bodhisatta, der Elefantenkräfte besaß, er

hob sich vom Ufer in die Luft und kam auf einen spitzen Felsen,

der sich mitten im Strome zwischen Insel und Festland befand, nieder.

Von dort aus machte er noch einen Sprung und gelangte zur Insel.

Dort genoß er die verschiedenen Früchte und begab sich abends

auf demselben Wege nach seinem Wohnort zurück, schlief dort nachts

über und tat am folgenden Tage dasselbe. So lebte er alle Tage.

Damals lebte in dem Fluß ein Krokodil mit seiner Gattin. Das

Weibchen, das den Bodhisatta hin- und herlaufen sah, bekam ein

‘ Demnach ist in CP. V. 18b zu lesen eatm_n statt ra tm_n.

’ Monats CP. p. x1v, Contemp. Rev., Vol. xxxxx, Cowau., Jätaka u, p. 110,

N. l. wo eine slawische Parallele angeführt ist.

’ Das Kumbhilajätakam hat die Prosaerzählung nicht, nur die G. l, mit

einer G. 2, die nur eine sinnlose Wiederholung der ersten enthält, verbunden.

‘ Eine Dublette ist ferner das Vänarajälakam (Jät. 342, I-‘. m, p. 133 f.).
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Schwangerschaftsgelüste: [279] sie verlangte das Herzfleisch des

Bodhisatta und sprach zu ihrem Gatten: „Herr, ich verlange eifrig

das Herz jenes großen Affen.“ Das Krokodil antwortete: „Ja, du

sollst es bekommen!“ und dachte: „Heute abend, wenn er von der

Insel zurückkehrt, werde ich ihn festnehmen.“ Er legte sich somit

auf dem Felsen nieder. Als Bodhisatta tagsüber herumgewandelt,

stand er abends am Ufer der Insel; als er zum Felsen hinüber

blickte, sagte er sich: „Jener Fels scheint heute höher als gewöhn

lich, wie kommt das?“ Denn er bemerkte immer genau die Höhe

des Felsens und des Wassers; so dachte er weiter: „Heute ist der

Wasserstand ganz derselbe, der Fels aber scheint bedeutend höher,

vielleicht liegt dort ein Krokodil, das mich festnehmen will.“ Weiter

dachte er: „Ich werde es untersuchen“ und rief, als ob er mit dem

Felsen sprechen würde: „Hör’ mal, Fels!“ Als er keine Antwort er

hielt, rief er zum zweiten und dritten Male dasselbe. Der Fels ant

wortete aber nichts. Dann rief der Affe: „Warum antwortest du

heute nicht, o Fels?“ Das Krokodil dachte: „Fürwabr, an anderen

Tagen antwortet der Fels dem Affen, so will ich es heute tun‘ und

rief: „Ja, 0 Afl'e, was wünschst du?“ — „Wer bist du?“ — „Ein

Krokodil“ — „Warum sitzest du dort?“ —-— „Ich will dein Herz

nehmen.“ Bodhisatta dachte: „Ich kann keinen anderen Weg gehen,

ich maß das Krokodil täuschen“, und sprach: „Freund Krokodil, ich

selbst will mich dir geben, halte nur das Maul offen und nimm mich

fest, wenn ich komme.“ Die Krokodile aber schließen die Augen,

wenn sie gähnen. Ohne daran zu denken, öffnete es das Maul; seine

Augen schloßen sich und so lag es da. Als Bodhisatta dies erkannte,

hob er sich von der Insel, sprang auf den Kopf des Krokodils und

stand, schnell wie ein Blitz, auf dem entgegengesetzten Ufer. Als

das Krokodil dasVVunder sah, dachte es: ,Wunderliches fürwahr hat

jener Affe getan“ und sprach: „O Afl‘enkönig, wer in dieserVVelt [280]

die vier Tugenden besitzt, der besiegt seine Feinde; und bei dir finden

sich, glaube ich, die vier Tugenden.“‘ Und er sagte diese Gaths:

‚Der Mann, der gleich dir, 0 Affe, die vier Tugenden besitzt,

nämlich Wahrheit, Recht, Verstand und Mut, besiegt seine Feinde‘
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Als das Krokodil so den Bodhisatta gepriesen hatte, ging es

zu seinem Wohnort.‘ '

Der CP.-Text lautet folgendermaßen:

l. yadä ahmyt kapi äsi1p nadiküle darlsaye

pi_lito su1psumärena gamana1_nna labhämi ’ha1_n

2. yamh’ okäse aha1p (hatvü orapärar_n patäm’ aha1_n

tatth’ acchi sattu‘ vadhako kumbhilo ruddadassano.

3. so marp asa1_n8i ehiti aham emit-i tam vadi

tassa matthakam akkamma paralcüle pati!flzahim.

4. na tassa aliktlfll bha1_1ita1p yathä vacarp akäs’ aharp

sacccna me samo n’atthi esä me saccapärami.

Was mich dazu bewogen hat, die früher angenommene Identi

fikation dieses Cariya mit Jat. 208 aufzugeben, ist nicht so sehr die

wörtliche Übereinstimmung zwischen V. 3" und p. 279, 29—30: . . .

kumbhllassa matthakmp. akkamitvä . . . paratire a‚tghäsi — denn so

etwas könnte ja zufällig sein —- als vielmehr der Umstand, daß

das Cariya als Beispiel der Saccapäramitä verwendet wird; denn

auch das Jätaka betont ja die Vortrefflichkeit der Wahrheit -— vgl.

G. 1": saccm_n dhammo dhiti cäyo etc, wozu der Kommentar be

merkt: saccan ti vacisaccam, mama santika1_n ägamissämiti ti vatvä

musävädaqz akatvä ägato yeva ’ti. Gerade, daß beide Texte betonen,

der Affe habe nicht gelogen, als er zum Krokodil sagte: ‚Ich werde

(zu dir) kommen‘, scheint mir bestimmt ihre Zusammengehörigkeit

zu zeigen.

CP. in 8 ist das Saccasavhayapapditacariyam, das früher nicht

in der Jatakasammlung wiedergefunden wurde. Nach Momus, CP.

p. xwf. soll sich die Geschichte in dem Visatinipäta finden: es ist

das 14. Buch der Jatakasammlung‚ die Jätt. 497- 510 umfassend,

nämlich Mätaflga-, Citta-Sambhüta-, Sivi-, Sirimanda- s. hiahäummagga

jät., F. v1, pp. 355—363), Rohantamiga-, Harpsa-, Sattigumba-, Bhal

latiya-, Somanassa-, Campeyya-, Mahäpalobhana-, Pafieapar_rdita

‘ So ist wohl zu lesen statt satthu. Für saltu -= 6aklu- ‚barley meal‘ kommt

bisweilen xatthu vor (s. CHILDEHS 470), niemals aber, soviel ich weiß, fur satlu=.fatru-.
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(s. Mahäummaggajät.‚ F. VI, pp. 378—389), Hatthipäla und Ayoghara

jätaka. Von diesen sind Mätanga-, Sivi-, Somanassa- Campeyya- und

Ayogharajätaka schon früher mit CP. II, 7; I, 8; III, 2; II, 3 und III, 3

identifiziert werden; von den übrigen neun kann keines dem Sacca

cariya entsprechen. Woher MORRIS also jene Nachricht hat, muß

dahingestellt bleiben.

Der CP.-Text hat nur einen Vers‚ der also lautet:

1. punäparaqz yadä homz' täpaso Saccasavhayo

saccena loka1_n pälesim samaggm_n janam akäs’ aham.

Obwohl ich nirgends in der Jatakasammlung den Namen Sacca

wiedergefunden habel und der Wortlaut des Cariya ganz gut zu

mehreren Erzählungen passen könnte, glaube ich doch -— wenn

auch mit einem gewissen Zweifel -— die entsprechende Geschichte

im Jatakabuche gefunden zu haben.

Es scheint mir dies das Sujätajätalcam (Jät. 305, F. In, p. 20fl'.)

zu sein. Dort wird erzählt, wie der König von Benares von seinem

Fenster aus ein Mädchen, das badaerrüchte verkaufte, zu sehen

bekam. Er wurde von Liebe zu ihr ergriffen und machte sie zu

seiner Gattin. Eines Tages sah die Königin, wie der König badara

Früchte aß, und fragte, was für Dinge das seien. Der König wurde

zornig und wollte sie verstoßen, weil sie so von Stolz aufgeblasen war.

Bodhisatta aber, der sein Minister war, beruhigte ihn mit dem Verse:

honli h’ete mahärüja iddhipattäya näriyä

khama deva Sujätäya mässä kujjhi rathesabha.

So lebten die beiden Gatten wieder in Eintracht.

Was mir hier bedeutsam scheint, ist die Übereinstimmung des

Ausdruckes im CP. samaggam janam akäs’ aham mit: einigen Stellen

des Jätakatextes. Es heißt p. 22, 14: (hapetvä mm_n afifio ime sa

magge kätwp nä sakkissati und ibid. 24—25: (ato pag{häya ubho

samaggaväsmp vasir_nsu. Das scheint mir sehr stark für die Gleich

setzung der beiden Texte zu sprechen, obwohl sonst die Ausdrücke

des CP. ja nicht ganz genau zum Jatakatexte stimmen.
 

‘ Saccaka als Name in dem paccuppannavatthu des Cllllflkälf'f'90jälllkfl (Jät. 301,

F. In, p. lfl‘.)
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CP. m 9 ist das sogenannte Vattapotakacariyam, das dem Jat. 35

(F. 1, p. 212fl‘.) — Vat_takajätakam genannt — entspricht.l Als Nr. xvr

steht bei Ärya Süra in der JM. das Vartakapotakajätakam. Die Er

zählung enthält übrigens ein Motiv, das verwandt ist mit einer Episode

aus der Schilderung des Khandavabrandes im Ädiparvan des MBh.

-—— die Stelle ist MBh. I, 229, 1fi'. —- und weiter mit vedischer Literatur,

vgl. SIEG, Itihüsat-radition, p. 1 fi'.

Der Inhalt des J5taka ist folgender: Bodhisatta wurde einst im

Magadhalande als junge Wachtel geboren. Die Stelle, wo seine Eltern

nisteten, wurde fast jedes Jahr durch einen Waldbrand verwüstet.

Als dieser sich näherte, flohen alle Vögel erschrocken fort, unter

ihnen auch die Eltern des Bodhisatta. Dieser aber, der weder fliegen

noch laufen konnte, blieb zurück. Durch einen ,Wahrheitsakt‘ zwang

er den Waldbrand zum Stillstand und wurde gerettet.

Der CP.-Text umfaßt elf Verse; von diesen stimmen VV. 8—

11"b ganz genau zu den ersten Versen des Jätaka, von denen nur

der dritte als Gatha gezählt wird.’ Weitere Ähnlichkeiten sind in

V. 2‘: mukhatuz_quaken’ äharitvä mätä posayati mamm‚n, vgl. p. 213, 15:

atha na1p. mätäpitaro . . . mukhatw_quakena gocarar_n äharitvä posenti,

und in V. 5“"’g: mätä pitä mama . . ma1p chaddetvä . . ., vgl. p. 213, 21:

mätäpitaro . . . B-m chaddetvä . . .

CP. in 10 ist das Illaccharäjacariyam, das dem Illacchajätakam

— Jät. 75, F. 1, p. 329 ff. — entspricht. Bei Arya Süra steht in der

JM. als Nr. xv das Matsyajätakam.

Das Jätaka lautet in Übersetzung folgendermaßen: Einst war

in diesem Kosalareiche und gerade bei St"watthi, wo jetzt der Lotus

teich von Jetavana sich befindet, ein Teich, umgeben von dichten

Sehlingpflanzen. Dort lebte Bodhisatta, der als Fisch geboren war,

1 Eine Anspielung auf dieses Jätaka findet sich in Jät. 20 (F. i, p. 1705.), ge

nannt Nalapänajätakam. S. Cowau., Jätaka i, pp. 56 und 90.

2 In V. 9b steht naccabalam avasaäya, im Jät.: s-m apuuäya; das letzte ist

wohl besser, denn apa-6ri- med. ist ‚sich lehnen an‘, dpa.lrita- ‚gelehnt in, auf‘, am

kommt aber nur in avnärayav_m-, p. avaasayana- vor. In V. ll“ steht mahäpaijaliko

sik/ti, des Metrums wegen richtiger als mahä paj7'ali n'khi im Jätaka.
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von einer Menge Fischen umgeben. In eben jener Zeit war es wie

jetzt: im ganzen Reiche ließ der Gott keinen Regen fallen; die

Ernten wurden verbrannt, in Teichen usw. versiegte das Wasser,

Fische und Schildkröten versteckten sich im Schlamme. Auch in

jenem Teiche taten die Fische ebenso, aber Krähen und andere

Vögel zogen sie mit den Schnäbeln ans Licht und fraßen sie. Als

Bodhisatta das Zugrundegehen seiner Verwandten sah, dachte er:

„Kein anderer als ich vermag sie aus diesem Elend zu befreien, ich

werde einen Wahrheitsakt vornehmen, den Gott zum Regen zwingen

und meine Verwandten von dem Tode retten“; und er kam hervor

aus dem schwarzen Schlamme, ein großer Fisch, einem Topte voll

Harz des Afijana-Baumes ähnlich,1 und seine Augen auftuend, die

wohlpolierten Rubinen glichen, blickte er zum Himmel hinauf und

sprach zu Pajjunna, dem Götterkönige: „Höre, Pajjunna! Meiner

Verwandten wegen bin ich sehr besorgt. Warum läßt du, obgleich

ich, der ich doch tugendhaft bin, meiner Verwandten wegen besorgt

bin, keinen Regen kommen? Denn obwohl ich dort geboren bin,

wo man gewohnt ist, seine Verwandten zu verzehren, habe ich doch

keinen Fisch gefressen, wäre er auch nicht größer gewesen als ein

Reiskörnchen, und auch kein anderes Wesen habe ich getötet. Und

weil dies die Wahrheit ist, sollst du Regen fallen lassen und meine

Verwandten vor dem Tode retten.“ So sprach er zu Pajjunna, wie

ein Herr zu seinem Diener. und äußerte noch folgende Gatha:

l. ,Donnere nur, Pajjunna, zerstöre das Nest der Krähe! Über

laß die Krähe dem Unglück, mich aber rette aus dem Unglück!‘2

So sprach Bodhisatta zu Pajjunna wie zu seinem Diener und er

reichte es, daß im ganzen Kosalareiche starker Regen fiel, rettete

‘ Anders kann ich ufijanarukkhaaäraghalika nicht verstehen; wie Cuauu:ns

(Cowsm, Jätaka I, p. 184) zu seiner Übersetzung ‚blackened with rund as a casket

cf the finest sandal-wood which has been smeared with collyrium‘ gekommen ist,

verstehe ich nicht.

2 So nach dem Jätakatexte: ahhitthamzya Pnjjunna m'dhir_n lräkaasa nämyakäka1gt Iokäga randhelu' mafz ca s0kä pamocaya. Im CP. lautet aber V. 7: abhitthrmaya

Pu_i7‘vmna m'dhir_n käkaua näsnya l kä/cm‚n sokäya rund/‚chi manche so/rä pamoraya,

eine Textabfassung, die, wie Sexten, SEE. l, p. 137, N. 1 bemerkt, besser ist.
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die Leute vor dem Tode und ging nach seinem Tode dahin, wohin

er es um seiner Taten willen verdient hatte.‘

Der CP.-Text erzählt ähnliches. Die einzige wörtliche Über

einstimmung scheint V. 7 =G. 1 zu sein, die eben angeführt wurde.

CP. m 11 ist das sogenannte Kaphadipäyanacariyam, das dem

Jät. 444 (F. rv‚ p. 27ff.), dem Kaphadipäyanajätakam, entspricht.

Das Jätaka erzählt, daß im Varpsareiche,1 in der Stadt Kosambl,

zwei reiche Brahmanen, llfm_zglavya und Dipäyana, lebten, die all

ihre Habe verteilten und Einsiedler wurden; als solche lebten sie

fünfzig Jahre im Himälaya. Dann begannen sie herumzuwandeln

und gelangten in eine Stadt des Käsireiches, wo ein Hansvater ll[m_z

davya, ein früherer Freund des Dipäyana, lebte. Nachdem sie dort

einige Jahre gelebt hatten, zogen sie nach Benares und lebten auf

einem Leichenacker. Dipäyana kehrte bald nach dem Himz'tlaya zu

rück, Magxdavya blieb in Benares.

Da geschah es eines Tages, daß ein von Schutzmännern ver

folgter Dieb das Gestohlene bei Mandavyas Hütte hinwarf. Mandavya

wurde deswegen festgenommen und verurteilt, gepfählt zu werden.

Mit keinem Pfahl gelang es aber, seinen Leib zu durchbohren, bis

er selbst dazu riet, einen solchen aus kovilära’-Holz zu nehmen.

Dann gelang es. [Mandavya hatte in einer früheren Existenz eine

Fliege mit einer Nadel aus kovilära- Holz durchbohrt] Als er nun

auf dem Pfahl stak, kam Dlpäyana vom Himälaya heran, um seinen

Freund zu suchen, und sah ihn. Er sprach zu Mandavya und er

fuhr, daß er unschuldig sei. Da nahm er beim Pfahl seinen Sitz;

die Aufseher erblickten ihn und erzählten es dem König. Dieser

kam, wurde von der Unschuld des Mapdavya überzeugt und ließ

ihn befreien, der Pfahl aber konnte nicht aus seinem Körper heraus

gezogen werden.3 Von jetzt an wohnten sie in dem königlichen Garten;

‘ Va1_nm soll hier offenbar dem skt. Vataa entsprechen; lautlich läßt sich das

aber, soviel ich weiß, nicht erklären.

’ Bauhinia variegata.

‘ Weil er mit dem Pfahl im Leibe herumging, erhielt er den Namen Ani

ma1_zc_lavya; Dipäyana wurde K(il_lh0dipäyana genannt, weil auf ihn aus dem Leibe

des Mandavya Blutstropfen herunterfielen, die getrocknet schwarz wurden.
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dorthin kam auch der Haushalter Margdavyas mit seinem Weihe und

seinem Sohne Yafifiadatta, sie zu besuchen. Dabei geschah es, daß

Yaüfiadatta, der mit einem Ball spielte, diesen in einen Ameisen

haufen warf. Dort wohnte eine Schlange, die ihn biß, worauf er tot

herunterfiel; durch die Wahrheitsakte des Dipäyana und der Eltern

wurde er wieder ins Leben gerufen.

Dasselbe berichten nun die 13 Verse des CP.-Textes, nur daß

einzig und allein der Wahrheitsakt des Dlpäyana mitgeteilt wird,

nicht solche der Eltern. Es sind dies die VV. 11—-12:

11. sattäham eväharp pasannacitto

pu’iiüatthiko acari brahmacariyarp

athäpararp yam carita1p mamä-y-idaqz.

vassäm' pafifiäsasamädhikäni

12. akämako vä hi aham carämi

etena saccena suvatthi hotu

hatam visa1p. jivatu Yafifiadatto. _

Diese Verse sind mit der G. 1 des Jätaka identisch. Sonst

finden sich Wortanklänge nicht.

CP. 111 12 ist das Sutasomacariyam —— vgl. NK. p. 46, 21 Ma—

häsutasomajätake — und entspricht dem Mahäsutasomqjätakmn

(Jat. 537, F. v, p. 456 ff). Als Nr. xxxr steht in der JM. das Sata

somajätaka’rn.1

Wenn ich die ziemlich weitläufige Einleitung übergebe, ge

schieht das nicht, weil sie ohne Interesse ist — im Gegenteil, sie

‘ Vgl. weiter S. v. Onomnue, JRAS. 1893, p. 331fl‘.; Kann, Verslagen en Merl

deel. 3 R.‚ Vol. v, p. 8fl'.; Summ, SBB. r, pp. 291n und 313f. S. weiter die Anm.

zu CP. n 9 (oben p. 381). Die Geschichte von Kalmä‚papäda Säudäaa, auf welche

Spann hinweist, steht in MBh. r, 176, lfi‘. = 6696fl'. Vgl. weiter ibid. XII, 2883 fl‘.,

KSS. 1, p. 208 (Tswxer) und Jlt. 398, Satanqiätakam (F. m, p,'825 fl'.). — In der

Geschichte von dem menschenfressenden Könige, der 101 Könige einer \Valdgottheit

(= Durgä?) opfern wollte, durch Sutasoma aber verhindert wurde, sehe ich die

buddhistische Parallele zur Geschichte von Jaräsandha in Mßh. n 625fl‘., wie ich

WZKM. xxm, 161f. auseinandergesetzt habe. Sutaaoma ist im Epos der Sohn des

Bltima und der Dräupadi, im Jät. der Sohn des Königs Koravya (= Käuravga) in

Indapatta (= Indrapraatha) und seiner ersten Gemahlin. Das kann kaum zufällig sein.
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bietet viel Wertvolles, vgl. die Anmerkung —— sondern weil sie über

haupt in dem CP.-Textc‚ worauf es hier allein ankommt, gar nicht

berücksichtigt ist. Der übrige Teil der Erzählung aber, auf den es

hier ankommt, ist dem Jayaddisajätaka (oben u 9) so ähnlich, daß

ich hier kein Referat zu geben brauche.

Wortänklänge habe ich zwischen den sechs Versen des CP.

und dem 123 Gäthäs zählenden Jätaka überhaupt nicht gefunden.

Nur gibt der Ausdruck sarpgarm_n brahmapassa in G. 20 d, kato mayä

sar‚ngaro brähmayena in 31“ usw.1 Aufschluß über V. 1'”: es soll

heißen brähmm_ze samga'ram sarim statt br. samkaram am, wie es

bei MORRIS steht.

CP. In 13 ist das Suvar_n_zasämacariyam, das dem Sämajätakam

(Jat. 540, F. vr, p. 68fl'.) entspricht. Im Mahävastu heißt der ent

sprechende Text Syämakajätakam und steht in V01. n, p. 209 ff. Das

Jätaka wird in Mil. P. pp. 123 tf.; 198 erwähnt.’

Das Jataka erzählt von zwei Jügerfamilien, die einander gegen

über an den Ufern der Gangä in der Nähe von Bäräu‚1asi wohnten.

In der einen Familie wurde ein Sohn, Duküla, in der anderen eine

Tochter, Pärikä, geboren. Die Eltern vermählten sie mit einander,

die beiden hingen aber nicht an der Welt, sondern begaben sich als

Einsiedler nach Himavant. Sakka redete dem Duküla ein, bei den

Katamenien den Nabel seiner Frau mit dem Daumen zu berührent

so wurde ein Knabe empfangen, der bei der Geburt den Namen

(Sucapqza-)Säma erhielt.ß Durch einen Unglücksfall wurden die Eltern

1 Vgl. weiter GG. 31°, 37, 38. 53, wo derselbe Ausdruck wiederkehrt.

' Ähnliche Geschichten finden sich in MBit. m, 14049 fl'.; R5m. n, 63, 14—53;

Sivapuräpa (s. Auraacnr, Oat. Bodl.‚ Fol. 66‘, Liinnns, GN. 1897, p. 109, N. 2) usw.

Die älteste Version scheint die zu sein, die durch Kombination des th.-Textes

mit dem Räm.-Texte erreicht wird. Eine Abbildung des Jätaka, die kaum zu irgend

einer der bekannten Versionen genau stimmt, in Amarävati, s. Feaovssos, Tree und

Serpent Worahip’ PI. 1.xxxvx. Die G. 10‘: ajinamhi har'n‘iale dipi, nägo dantehi hairr'1ali

(vgl. th. n, pp. 213, 7 und 222, 11) findet sich in Skt. im gar‚1a zu Pan. n, 3, 36:

carmam‘ dvipina1_n hanti dantayor hanti kuiljarar_n | keiegu camarir_n hantn' simm' pu

‚9kalako hatab (zum syntaktischen vgl. Zunnr KZ. 40, 467).

' Vgl. Jit. 497; Mil. P. p. 123. S. auch Wurmscn, SA. xxvr: ‘2, p. 28 u. a.



398 JARL CHARPEN'I‘IER.

blind und der Knabe pflegte sie; auch mit den Tieren und Vögeln

des Waldes lebte er in innigster Freundschaft.

Eines Abends wurde er, als er am Fluß Migasammata Wasser

holte, von dem König Piliyaklcha1 mit einem Pfeil verwundet und

starb. Durch die Wahrheitsakte seiner Eltern, die der König zur

Stelle führte, wurde er aber wieder ins Leben gerufen.

Von all dem berichtet das Cariyam überhaupt nichts. Der

Text, der drei Verse umfaßt, lautet:

1. Sämo yadä vane äsi1p Sakkena abhinimmito

pa-vane sähe vyagghe’ ca mettäya1p upanämayiqt.

2. sihavyagghehi dipehi acchehi mahisehi ca

pasadamigavarähehi parivü-retvä vane vasir‚n.

3. na mam koci uttasati na pi bhäyämi kassaci

mettäbalen’ upatthaddho ramämi pavana Iadä.'

Also: daß Säma durch Sakka übernatürlicher Weise ins

Leben gerufen war und als Freund aller Tiere im Walde lebte,

das ist alles, was der CP.-Text uns erzählt. Wäre der Name Säma

nicht da, wäre es überhaupt schwierig, den Text mit irgendwelcher

Bestimmtheit zu identifizieren. Nun kennt die NK. offenbar dieses

Cariya nicht und führt den V. 3 als aus dem folgendem, dem Ekaräja

jütakam, stammend an. Das kann nicht richtig sein, denn wohl

handelt auch jenes Jataka von der mettäpäramitä, daß aber der

Vers ursprünglich zur Sama-Geschichte gehört, zeigt der Anklang

der Worte na ma1p koci uttasati an Sämajät. GG. 12", 13”: 11a ma1p.

migä uttasanti usw.

Nun kann aber das Sämacariyam, wie wir es vor uns haben, nicht

ursprünglich sein. Die sechs vorhergehenden Cariyas (m, 7—12)

handeln von der saccapärami und mehrere enthalten Berichte über

sogenannte Wahrheitsakte (so mindestens m, 9—11). Da nun der

Wahrheitsakt, durch welchen Säma wieder ins Leben gerufen wird,

‘ th. n. p. 212, 15 Peliyakpa genannt; Saum, ib., p. 536 denkt ohne Grund

an Ist. Felix.

’ So lese ich statt sihauya_q_qhe bei Monats.
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eines der wichtigsten Momente der Jätakaerzählung ist, kann man

kaum bezweifeln, daß auch dieses Cariya ursprünglich zu den über

die saccapärami handelnden gehörte und später von einem anderen

Dichter verändert und zur metiäpärami gefügt wurde.

CP. m 14 ist das sogenannte Ekaräjacariyam — vgl. NK.

p. 47, 2 Ekarüjajätake (s. die Auseinandersetzung oben unter m 13)

— und entspricht dem Ekaräjajätakam (Jät. 303, F. in, p. 13fl‘.)‚

mindestens dem Namen nach.

Jenes Jätaka beginnt folgendermaßen: atite Bärägzasirafiflo apa

‚tghako amacco räjantepure dubbhi. räjd paccakkhato tassa dosaqz

disvä ra{gfhä pabbäjesi. so Dabbasenavp näma Kosalaräjänavyz upa

_t‚thahanto ti sabbar_n Mahäsilavajätake kathitam evd. Weiter geht

uns die ganze Geschichte nichts an, denn offenbar ist der CF.

Verfasser nicht weiter gekommen, du er sein Cariya folgendermaßen

abfaßte:

l. punäparmp yadä homi Ekaräjä ti vissuto

paramam sila1p adi‚tthäya pasdsämi mahämahi1p.

2. dasakusalakammapathe vattämi anavasesato

catühi aamyahavatthzihi ampgaphämi mahäjanaqz.

3. evam me apphmattassa idha loke parattha ca

Dabbaseno upägantvä acchindanto purm_n mamam.

4. räjüpajive nigame sabala!{he saraßthake

sabbam hatthagataqz katvä käsuyä nilckham' mamam.

6. amaccamm_qualmp 1‘ajjam phitam antepurarp mama

acchinditväna gahitmp piym‚n puttarp va paas’ aharp.

mettäya me samo n'atthi esa me mettapärami.

Denn daß der tugendhafte König von seinem Gegner lebendig

beerdigt wurde, ist gerade, was das Mahäsilavajätakam (Jät. 51, F. I,

p. 261fl'.) erzählt.1 In dem Ekeräjajätaka wiederum wurde er an

dem oberen Türrahmen mit den Füßen aufgehängt. Es ist also offen

bar, daß der Verfasser des CP. den Jatakutext entweder mißver

‘ Vgl. auch das Seyyajätakam (Jät.282, F. n, p. 400fi'.), das Maßilcm_ldala

jätakam (Jät. 351, F. in, p. 153fl'.) und das G/mtajälnkam (Jät. 355, F. m, p. 1685.).

Wiener Zeitschr. f. d. Kunde d. Hornonl. XXIV. Bd. 26
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standen und äußerst nachlässig gelesen hat, da er glaubte, alles wäre

im Ekaräjajätaka genau so gegangen, wie in der andern Erzählung,

während die Worte: sabbar‚n Mahäsilavajätake kathz'tam eva sich nur

auf den Bericht über die Einnahme der Stadt Benares im Mahäsilava

jätaka beziehen.

CP. m 15 ist das Mahälomahargtsacariyam, dessen vier Verse

so lauten:

1. susäne seyyarp kappemi chaoa‚t_thikarp m'dhäy’ aham

gämar_tdalä upägantvä rüparyt dassenti ’nappaka1p.

2. apare gandhafl ca mälafi ca bhojana1p vividham balau1p.

upäyanäny upänenti hat;ha saqwiggamänasä.

3. ye me dukkham upadahanti ye ca denti sukha1_n mama

sabbescuyt samako ho-mi dayakopo na mjjati.

4. sukhadukkhe tuläblzüto yasesu ayasesu ca

sabbattha samako homi esä me upekkhäpärami ti.

Die NK. p. 47, 6 zitiert den ersten Vers als aus dem Lama

hamsajätaka genommen.

Schon MORRIS, CP. p. x1v, Rnrs stms, BES. 1, p. xcvm u. a.

haben es versucht, das Cariya mit dem Lomahamsajätaka (Jet. 94,

F. 1, p. 389 ff.) gleichzusetzen. Jedoch wird dies wohl nur eine Ver

mutung sein, die jeder Begründung entbehrt. Denn tatsächlich haben

das Cariya und der Jatakatext überhaupt nicht die entfernteste

Ähnlichkeit, wie man aus der folgenden Übersetzung des Jataka

sehen kann:

[390] ‚In alten Zeiten, vor einundneunzig_Weltperioden, dachte

der Bodhisatta: „Ich will den äußerlichen Asketismus prüfen“; und

er nahm das Äjivika-Gclübde, wurde ein schmutziger, nackter Asket

und lebte ganz allein. Als er Menschen erblickte, floh er fort wie

ein wildes Tier; er war ein Schmutzfresser, der kleine Fische, Kuh

mist usw. verzehrte. Um nicht der Trägheit zu obliegen, lebte er in

einem Walde in einem schrecklichen Haine; und im Winter, als

Schnee fiel, ging er des Nachts aus dem Haine ins Freie hinaus

und kehrte, sobald die Sonne aufging, in den Wald zurück. So

wurde er nachts von dem feuchten Schnee benäßt, tagsüber aber
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fielen im Walde die Wassertropfen auf ihn herunter — Tag und

Nacht tat er nichts als frieren. Und im letzten Monat des glühend

heißen Sommers verweilte er tagsüber im Freien, ging aber nachts

in das \Valdesdickicht zurück. So wurde er tagsüber von der Sonnen

glut durchglüht, nachts aber verweilte er in dem Walde, wo kein

Wind wehte, und wurde auch dort durchhitzt und der Schweiß rieselte

von seinem Körper herunter.‘ Und die folgende, vorher nie gehörte

Strophe entstand in seinem Sinne:

‚Von Sonnenglut gebrannt, von Kälte ganz steif, verweilt der

Heilige nackt und sich nicht am Feuer erwärmend allein im furcht

baren Walde —— nur nach Heiligkeit ringt er.‘

[391] ‚Als aber der Bodhisatta sein ganzes Leben hindurch

jenen Asketismus mit seinen vier Gliedern geübt hatte, sah er in der

Todesstunde die Hölle vor sich; da verstand er: „die Kasteiungen

sind ganz wertlos“ und im selben Augenblicke kehrte er von diesem

Wege zurück, wendete sich dem wahren Glauben zu und wurde im

Götterhimmel wiedergeberen.‘

Wie man sieht, haben der CP= und der Jätakatext gar nichts

miteinander gemeinsam. Das Jätaka ist aber nur eine etwas er

weiterte Abschrift einer Stelle im Majjhima Nikäya s. xu (Illahäsi

hunädasutla‚ ed. PTS.1, p. 79 f.),1 wo es heißt: so klw ahmp Säri

1 Dies bemerkte ich bei der Durchlesung von Dumme Abhandlung Die Du;

karncaryä du Bodhisattvaa, Straßburg 1905. Nachträglich sehe ich, daß schon

Tasscxnnn, MN‚ I, 536 und Cnaunzus Jätaka i, 230 dasselbe gesehen haben. — Ich

benutze die Gelegenheit, um einige Berichtigungen zu Durorrs Übersetzung des

Sutta (l. c. p. 4lf.) zu geben. Es handelt sich dabei um folgendes Stück: 10 aäkabha

kkho vä homi sämäkabhalckho nivärab/mkkho vä homl' daddulabhakkho vä homi halt:

bhakkho vä Iromi kapabhakkho vä homi äcdmabhakk/zo vä ho1m‘ pififiäkabhakkho vä

honu' . . . so sä1_zäni pi dhäremi masätläm' pi dhüremi chavaduauüm' pi dhärenn' pa1_n

auküläm' pi dhäremi tiritäm' pi dhäremi ajinm_n pi dhäremi ajinukkhipar_n pi dhä

rerm' . . . ulükapaklchar_n pi dhüremi. Zuerst ist das Wort daddula fraglich; an der

entsprechenden Stelle im Lal. V (p. 257 ed. Lnsu.) steht das unbekannte Wort

gardula. Buddhagliosa erklärt: dadclälafl-ti cammakärehi cammm_n likhitvä chadr_lita

kasa(m_n, was nichts sagt. Es liegt wohl sehr nahe, an skt. dardura‚ ‚eine Art Reis‘

Car‚ l, 27 zu denken. hata ist wohl einfach verschrieben für hatha ‚Pistia stratiotes‘.

wie dies auch im Sanskrit vorkommt. Warum Durorr p. 4‘2. N. 2 eine so absonder

26*
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putta aflfzatm‘a1p bhimsanakam vanasa:_zdam ajjhogühitvä -viharämi.

tatra suda1p Süriputta bhimsanakassa vanasaagdassa bhimsanakatas

mi1p hoti: yo koci avitarägo ta1puanasavgdar_n pavisati yebhuyyena lo

mäni hamsanti. so kho aham Säriputta ya tä rattiyo sitä hemantikä

antara_t_thäke himapätasamaye tathärzipäsu. rattisu ratti1_n abbhokäse

viharämi divä vanasav_zde, gimhänarp pacchime mäse divä. abbhokäse

viharämi rattivp vanasagque. api-ssu mar‚n Säriputta ayam anaccha

riyä gäthä pa_ti bhäsi pubbe assutapubbä:

sotatto sosino eko bhimaaaak<a vane

naggo na e'aggim äsino esanäpasuto muni.

Somit sind wir einer Lösung der Frage über den Ursprung

des CP.-Abschnittes um nichts näher gerückt, haben aber doch eine

Erklärung des sonst völlig unbegreiflichen Namens Lomaha1psajätaka

erhalten. Denn dies beruht natürlich auf dem mit den W'orten: ye

bhuyyena lomäm' haqzsanti endenden Satze, den aber der Jataka

schreiber gerade ausgelassen hat.

Gleich darauf heißt es aber im Texte Majjh. Nik. folgender

maßen: so kho aha1p Säriputta susäne seyyar_n kappemi chavat_thikriwzi

liche Herleitung des Wortes pimmka versucht, verstehe ich nicht, da ja pir_zyäka

der Name verschiedener Pflanzen wie Asa foetida usw. ist. maaär_m hat wohl nichts

mit dem Worte für ,Leichenacker‘ zu tun, sondern hängt mit skt. ma.flnä und ma

s‚r1_tü‚ ‚Linum usitatissimum‘ (lex.) zusammen. ajinakkhipa1_n erklärt Buddhaghosa

mit ajinar_n majjhe phäla'tacakhuragn; doch entgeht mir die Etymologie des Wortes.

— Daß sich einige Yogin’s in moderner Zeit mit einem Vogelfliigel die Scham be

decken, erinnere ich mich irgendwo gelesen zu haben, weiß aber leider nicht wo.

Ich habe das aber bestätigt gefunden in einer ganz merkwürdigen arabischen Arbeit

(die offenbar einen starken indischen Einfluß verrät, wie auch der Schauplatz der

Erzählung eine Insel im indischen Ozean ist) aus dem 13. Jahrhundert, den so

genannten ‚Epistula sive Philosophus Autodidactus‘, des spanisch-arabischen Ver

fassers Abi Djaafar Ihn Tofail aus Cadix. (Vgl. über Ihn Tofail Msnznnsz r Panne,

Historia de las ide'ae utetc'cas an Eapar‘ta I, 2, p. 78 ff. und L. Gaurmsa, Ilm Thofa'il,

aa via, se.a a:uvrea‚ Paris 1910.) In der lateinischen Übersetzung von Pococx (Ox

ford 1700) heißt es nämlich p. 48: . . . mortuam invem't aqm'lam . . . ad cum accedem

alas ipai et caudam amputavit sicut erant integraa pennasque expcnaas aequnvit, pellis

deinde 1‘ess'duum detrahem et in dazu partes dividena alteram tergo appendt'l alteram

umbilico iisque qnae infra ipsum QMM; candam etiam sibl' pene applicuit et alam utram

que superiori parh' brachiorum etc. Ich verdanke meine Bekanntschaft mit Ihn Tofail

dem spanischen Legationssekretär in Stockholm, Herrn Dr. R. MITJAIA r Gomon.
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upadhäya. api-ssu man: Säriputta goma1_zdalä upaaarytkamitvä atthu

bhanti pi omuttentt' pi pmp‚sulrena okiranti pi kapr_zasatesu pi sala—

kam pavesenti. na kho panähar_n Särt'putta abhajänämi tesu päpa

kam citta1p uppädetä. ida1‚n su me, Säriputta upekhävihärasmirp hoti,

was Durorr, l. c., p. 45 f. so übersetzt: ‚und ich, Säriputta, bereitete

mir mein Lager in einem Leichenfelde und legte mich auf die Ge

beine der Leichnams. Da kamen Hirtenkinderl zu mir hin und be

spieen mich und benäßten mich mit ihrem Urin; sie bewarfen mich

mit Schmutz und steckten einen Halm in meine Ohren.’ Ich erinnere

mich aber nicht, Säriputta, daß ich gegen sie einen bösen Gedanken

hatte. So, Säriputta, stand es mit meinem Gleichmut.‘

Hier sehen wir also sofort die Quelle des CP.-Textes: der

erste Vers:

susäne seyymp kappemi chara_tthikar;z m'dhäy ’aha1p.

gämm_zdalä upägantvä rüpa1p dassenti ’nappakaqz.

stimmt fast Wort für Wort mit der Zeile: so kho aha1p Säripuita

susäne seyyarp kappemt' chavaflhikäni upadhäya. Wir erhalten aber

auch einen Punkt zur Beurteilung des Jätakatextes. Denn dieser kann

doch unmöglich so gewesen sein, wie er jetzt ist, als der Verfasser

des alten CP. daraus die Materialien für dieses Cariya holte. Er

muß durch unverständige Abschreiber in späterer Zeit stark ver

kürzt worden sein.

II. Das Carlyäpl_taka der Nidanakathä.

Wie aus der obigen Untersuchung hervorgeht, kennt und zitiert

die NK. das Cariyäpitaka —— es muß aber dies ein anderer Text

gewesen sein als der jetzige. Denn die NK. kennt freilich CP. I, 1—10;

n, 1—3 und 9—10 und. m, 2—3; 6; 12 und 14—15, also im ganzen

21 der jetzigen 35 Cariyas. Das CP. hat also 14 Erzählungen, die

‘ goma1‚tr‚lalä ti gopäladärakä Comm.; vgl. gämagldalarflpo gämadärakm-üpo

Comm. zu M. N.‚ S. xcm.

" Vgl. mit diesem den ta‘r_mphäm (lypaspnrla) bei den Jaina Uttar. u, 34—35;

Umäsväti Tattvärthädhigamas. 1x, 9 (ZDMG. 60, 536), Sütrakftärpg:i l, 3, 1, 16.
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in der NK. fehlen, dagegen finden sich dort 13 andere Jätakas,

nämlich die folgenden:

Aviaayharetgthijät.1 = Avisayhajät., Jet. 340, F. in, p. 128 fl'.;

JM. Nr. v.

Chadduntajät. = Chaddantajät., Jät. 514, F. v, p. 36 ff.

Hatthipälajät. = Hatthipälajät., Jät 509, F. 1v, p. 473fi'.

Cullasutasomajät.= Cullasutasomajät., Jet. 525, F. v, p. 177fi'.

Vidhürapa1_zditajät. =Vidhurapayr_litajät., Jät. 545, F. VI, p. 255 ff.

Mahägovindajät. nochmals, vgl. oben zu CP. I, 5.

Kuddälajät. = Kuddälajät., Jät. 70, F. I, p. 311 ff.

Arakapm_quitajät. = Arakajät., Jät. 169, F. n, p. 60 ff.

Bodh-iparibbäjakajät. = Mahäbodhijüt., Jät. 528, F. v, p. 227ff.;

JM. Nr. xxm.

Mahosadhajät. = llfahäummaggajät., Jät. 546, F. vx, p. 329 fl‘.

Sattubhattajät.”=Sattubhasta (v. l. °bhatta), Jet. 402, F. in,

p. 341 ff.

ß[ahäjanakajät.‘ = 1V1ahäjanakajät., Jet. 539, F. VI, p. 30 fl'.

und

Khantivüdajät.‘ = Khantivädijät., Jat. 313, F. m, p. 39 fl'.; JM.

Nr. xxvrn; th. m, p. 357fi‘.

Es sind also im ganzen im CF. der NK. 34 Erzählungen vorhanden,

oder eigentlich nur 33, da das Mahägovindajätaka zweimal vorkommt.

III. Verhältnis der zwei Cariyäpitakas zueinander usw.

Ursprung des Cariyäpi_taka.

Nach Anleitung des oben Auseinandergesetzten können wir fol

gende Tabelle aufstellen:

‘ Es ist Aviaayha zu lesen, nicht Visayha, wie die Pälitexte es haben, s. SPEIER,

SH”. i, p. 30, N. 3.

’ Mit dem Zusatz Senakapapditakäle; Bodhisatta heißt im .Iamka Senaka. —

Der Vers der NK. findet sich im Jätaka nicht, stammt also aus einem CP.

° Der Vers der NK. ist nicht im Jätaka, enthält aber Worte, die an GG. 1—2

erinnern.

‘ Der Vers der NK. findet sich im Jätaka nicht.
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CP. CP. der NK. Jät. ‚IM. Andere Texte \

1. l. 480. vu.

2. 2. 442.

3. 3. 276.

4. 4. (95.) DN. xvu.

5. ö. DN.nx;lllhv.m%ßff.

6. 6. l 541.

7. 7. 542.

s. 9. 499. n.

9. 10. l 547. 1x.

10. 11. 316._ vx.

11. 12. 455.

12. 14. 543.

13. 13. 506.

14. ' 44a. xxx.

15. ' 278. xxxm.

16. ‘ 482. xxvr.

17. i 497.

18, 457.

19. 16. 513.

20. 17. , 524.

21. ‘ 460.

22. 18. 505.

23. 20. 510. xxxu.

24. 488. x1x.

25. 532.

26. 32. 538.

27. 57.

28. 305.

29. 35. xvr.

30. 75. xv.

31. 444. '

32. 31. 537. xxx1.

33. 540.

34. 33. l 303.

35. 35. l (94. \ M. N. xn.
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Diese Tabelle wird gewisse Aufschlüsse über die ursprüngliche

Reihenfolge der Erzählungen geben. Machen wir zuerst eine kurze

Vorbemerkung.

Sowohl unter den Buddhisten als unter den abendländischen

Forschern wird sich wohl keine Diskrepanz über die Frage vor

finden, was die Literaturgattung, die man im Pali Cariyäpi_taka, bei

den nördlichen Buddhisten Jätakamälä nannte, eigentlich bezweckte.1

Sie diente — als Auszug der großen Jatakasammlung — dazu, die

zehn Päramitäs, die Gotama Buddha in seinen unzähligen Existenzen

als Bodhisattva errungen hatte, zu illustrieren. Wenn man aber den

jetzigen CP.-Text betrachtet, ist er in dieser Hinsicht, wie in so

vielen anderen Fällen, ganz ungenügend. Zu den zehn ,Vollkommen

heiten‘ enthält nämlich das CP.: zur däna- und silapäramitä je zehn

Erzählungen, zur nekkhammap. fünf, zur adhif;hänap. eine, zur saccap.

sechs, zur mettäp. zwei und zur upekkhäp. eine Erzählung. Dagegen

gibt die CP. der NK. zur dänap. elf,’ zur silap. sechs, zur nekkham

map. vier, zur paflüäp. sieben und zur viriya-, khanti-‚ sacca-‚ adhi

t_th&na, mettä- und upekkhäpäramitä je eine Erzählung.

Das jetzige CP. ist also insoweit unvollständig, als es nur sieben

von den zehn Päramitäs aufnimmt; weiter ist die traditionelle Reihe

gebrochen, denn saccap. kommt im CP. nach adhi_tthana;a., was sonst

immer umgekehrt ist.“

Man kann wohl die Annahme fallen lassen, die sowohl in bezug

auf das CP. wie auf die JM. gemacht worden ist,‘ daß nämlich die

Verfasser der Texte ursprünglich 100 Erzählungen zu den zehn

Päramitäs schreiben wollten, aber bei ihrer Arbeit gehemmt wurden,

Arya Süra durch den Tod, der unbekannte CP.-Verfasser aus un

‘ Ich sage ,Literaturgattung‘, weil die Verschiedenheit des CP. und der NK.

auf verschiedene Rezensionen hinzudeuten scheint und es weiter offenbar ist, daß

JM. kein spezielles Werk bezeichnete, s. Sparen, SBB. i, p. xxm.

2 Statt l0; s. weiter unten.

’ Über die Pämma'täs bei den nördlichen Buddhisten vgl. Bunsoor, Lohn

p. 544 ff.

‘ Z. B. von Kurs Davms, Sraien n. a.
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bekannten Gründen. Denn es wäre doch überaus merkwürdig, wenn

der eine bei der 34., der andere bei der 35. Erzählung abgebrochen

hätte. Dazu kommt, daß das CP. der NK. 34 (oder eher 33) Jatakas

nennt; so ist es wohl ganz offenbar, daß 34—35 eine traditionelle An

zahl von Erzählungen in solchen Werken war. Und obwohl zu den

ersten Päramitäs fast unendliche Erzählungen bestehen, hätte meines

Erachtens ein Verfasser, der z. B. die upelckhäpäramitä mit zehn Er

zählungen illustrieren wollte, kaum innerhalb der großen Jätaka

sammlung genügendes Material für seine Arbeit gefunden.

Aus der obigen Tabelle lassen sich nun zunächst zwei feste

Punkte gewinnen: im CP. und in der JM. steht als Nr. 1x die Er

zählung von Vessantara (Viäväntara). Dies ist auch in der NK. der

Fall, wenn wir das Mahägovindajätalca (Nr. v) ausschalten. Da sich

nämlich dieselbe Erzählung auch unter Nr. xxm -—- und zwar dort

mit größerem Recht — vorfindet, scheint es mir, daß sie nur durch

eine späte Interpolation hier eingeschaltet wurde. Ein Schreiber, dem

die gewöhnliche Reihenfolge des jetzigen CP.-Textes bekannt war,

der also wußte, daß das Mahägovindacariya an fünfter Stelle des

ersten Buches stand, setzte es auch hier ein, weil er nicht erkannte,

daß hier eine wahrscheinlich ältere Version des CP. vorlag. Wie nun

die Geschichte von Mal1:igovinda an dieser Stelle in das jetzige CP.

hineingekommen ist, muß dahingestellt bleiben, ursprünglich stand

sie jedenfalls kaum da. Denn es ist zu bemerken, daß die dana

päramitä der NK. durch die Einschaltung des Mahägovindajätaka

elf Erzählungen statt zehn erhalten hat. Es findet sich nämlich

dort auch das Avisayhase‚tthijütaka (Jet. 340); daß aber jenes der

ursprünglichen Vorlage angehörte, scheint die J M. zu beweisen, wo

als Nr. v das Avi.gahyajdtaka steht.1 Es ist freilich nur eine Hypo
 

‘ Im Texte des Virayhajätalca heißt es p. 132, 6: aabbaililülav_n patthenlo panä

hm_n dadäml'. Einen solchen Ausdruck erinnere ich mich nicht anderswo im Jätaka

gefunden zu haben. Es ist aber offenbar die Vorlage für CP.-Ausdriicke wie I, 1, 10

sabaiifzuta1_n patihayäno, r, 3, 8 sabbaizfiulaqr piym_n maghavgt tarmä nü_qam adäs' ahm_n

(vgl. auch 1, 8, 16) und besonders I, 5, 3 .vabbaizfiularp piya1_n mayhm_n tasmä demi

oarar_n dhanaqn. Dies zeugt auch für das ursprüngliche Vorhandensein der Avisayha

Geschichte im CP.
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these, meines Erachtens eine mit ziemlich großem Grad von Wahr

scheinlichkeit, daß Mahägovinda im CP. den Avisayha verdrängt hat,

der also ursprünglich als Nr. v gestanden hätte.

Einen festen Punkt gewährt ferner das Mahüsutusomajätaka,

das in NK. und JM. als Nr. xxxr vorhanden ist. Im CP. ist es Nr. xxxu,

ursprünglich war es aber ziemlich sicher xxx1, da die Cariyas 27—32

vor 26 gestanden sein müssen, weil sie die saccap., 26 aber die

adhitthänap. illustrieren. Dann wird ferner Nr. xxvx, das Mügapakkha

cariyam, zu xxxn, was genau zur Reihenfolge der NK. stimmt und

also ziemlich sicher bewährt sein muß.

Ferner steht in der NK. als Nr. xxx — d. h. nach Ausschaltung

des Mahägovinda an erster Stelle als Nr. xx1x -— das Khantiväda

jätaka, das in der JM. als Nr. xxvm steht. Ich glaube, daß Ärya

Süras Zahl hier besser bewährt ist, und zwar aus folgenden Gründen:

xxxr war ursprünglich das illahäsutasomajätalra, xxxn das Mügapakkha

jataka; da weiter Sumajätaka aus den oben angeführten Gründen1

ursprünglich wohl nicht an der jetzigen Stelle des CP. stand, ja, viel

leicht gar nicht dem CP. angehörte, maß das Elcaräjajataka als Nr. xxxm

gestanden haben, das Lomahaqzsajätaka als Nr. xxxxv. Dann be

kommen wir für das Ur—Cariyäpitaka folgende Reihenfolge:

xxvm. Khantivüdijätaka.

xxxx. ?

xxx. ?

xxx1. illdhäsutasomajätaka.

xxxn. Mügapakkhqyätaka.

xxxm. Ekaräjajätaka.

xxxw. Lomaha1psajätaka.

Dabei habe ich vorausgesetzt, daß in dem ursprünglichen CP.

zwei Jätakas vorkamen, die in der NK. weggefallen sind. Diese

müssen als Beispiele für die saccapäramz'tä fungiert haben. Welche

waren dann diese zwei? Ich meine, die Frage läßt sich wohl lösen,

wenn wir beachten, daß im CP. als Nr. xx1x und xxx das VatMpotaka

‘ S. unter CP. m 13.
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und. das Maccharäjacariya eingereiht sind, die in der JM. als xv1

und xv stehen. Ob nun die Ordnung die eine oder die andere ge

wesen, ist ziemlich gleichgiltig;l jedenfalls werden diese beiden zu

sammen mit dem Mahäsuta30macar@a in dem ursprünglichen Texte

als Beispiele für die saccapämmitä gestanden haben.

Für die viriyapäramitd gab es wohl ursprünglich nur ein Bei

spiel, ob nun das Mahäjanalcajätaka dazu diente wie in der NK.

oder nicht.’ Jedenfalls folgte viriya unmittelbar vor khdnti und des

halb hatte dieses Cariyu seinen Platz unter xxvn.

Für die par'iiiäpäramitä können mit einiger Bestimmtheit nur

drei Erzählungen in Anspruch genommen werden, nämlich das Ma

hägovindajätaka, das im CP. an fehlerhaftem Platz eingeschaltet

werden ist, das Mahäbodhijätaka, das in der NK. und der JM. vor

handen ist‚ und das Sattubhrtttajätaka, aus dem die NK. einen

Vers zitiert, der sich in der Jätakasammlung nicht findet. Diese

waren wohl also xxrv, xxv und xxv: der ursprünglichen Sammlung.“

Es ist aber sehr fraglich, ob wirklich nicht mehr Beispiele für diese

Vollkommenheit da waren, da die NK. noch vier Jatakas hier an

führt, von denen jedoch keines in den anderen Sammlungen vor

handen ist.

Für die nekkhamapäramitä führt das CF. fünf Erzählungen an,

nämlich das Yudhafijaya-, das Somanassa-, das Ayoghara-, das

Bhiaa- und das Sopapapditacariya, die NK. vier, nämlich das Soma

nasaa-, das Hatthipäla-, das Ayoghara- und das Cullasutasomajätaka.

Von diesen sind durch die Übereinstimmung der beiden Texte das

Ayoghara- und das Somanassajätaka als der ursprünglichen Samm

lung zugehörig erwiesen, weiter wohl auch das Bhisajätaka, das

in der JM. als Nr. x1x dasteht. Diese füllen also die Plätze von

  
XXI— XXIII aus.

' Da im Jätakabuche das VatiapMa/ca- als 35, das Makkharäjajälaka als 75

stehen, kann man ja annehmen, daß das CP. die richtige Anordnung erhalten hat.

Das ist aber kein durchschlagendcr Grund.

' Daß die NK. einen Vers dazu zitiert, der im Jütaka nicht vorhanden ist,

scheint doch zu zeigeny daß es wirklich das Mahä_jrmakajätaku war.

’ Das Mahäbodhijätaka ist Nr. xxm der JM.
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Es sind dann endlich die Beispiele für die ailapäramitä zu be

handeln. Von ihnen sind die ersten drei (Ur-CP. x1—xm), nämlich

das Silavanägaräja-, das Bhüridatta- und das Campeyyacariya durch

die Übereinstimmung zwischen CP. und NK. sichergestellt. Und weiter

haben beide Texte als die beiden letzten das Jayaddisa- und das

Saqzkhapälajätaka, die also wohl die Plätze xrx und xx einnahmen.

Endlich sind die im CP. unter xw—xvr überlieferten Erzählungen, das

Cullabodhi-, das 1|[ahiz_nsnrfija- und das Rururäjacariya, in der JM.

unter Nr. xx1‚ xxxm und xxvx vorhanden, weshalb ich kein Bedenken

hege, sie ihren Platz behalten zu lassen. Nur über xvn und xvm

bin ich in Ungewißheit; das CP. hat hier das Mütanga- und das

Dhammädhammadevaputtacariya, die NK. hat als xv das Chaddanta

jätaka (es sind in der NK. nur sechs Erzählungen vorhanden).

Das Chaddantajätaka, welches von einem Elefanten handelt, könnte

freilich irgendeinmal auch Mätafigajätaka genannt gewesen und da

durch ein Mißverständnis entstanden sein; das ist aber nur eine vage

Hypothese und ich ziehe es vor, die Plätze xvn und xvnr unaus

gef‘flllt zu lassen.

Durch diese Bemerkungen ist es mir gelungen — wenn auch

bisweilen nur ganz hypothetisch — ein Ur-Cariyäpi!aka zu gewinnen,

das etwa nach der folgenden Tabelle ausgesehen haben mag:

Ur- Oariyäpn'ßaka. CF. NK. ‘

däna. 1. Akitticariya
i-l

1

n. Samlahawriya 2

III. Dhanafljayacariya 3.

IV. Mahäsudassanacariya 4

v. Avisayhacariya

v1. Nimicariya

vu. Candakumäracariya

vm. Sieicariya

.==e=<a

IX. Vessantaracariya

H .ox. Sasapapdilacariya 1 O.

' Ich zähle hier überall unter Auflassung des ersten Mahägova'ndajätaka.
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Ur-C'ariyäpüaku. CP. NK.

siln. ‘ x1. Silavanägaräjacariya 11. 11.

x11. Campeyyacariya 13. 12.

x1n. Bhüridattacariya 12. 13.

xxv. Cullabodhicariya 14.

xv. filahimaacariya 15.

xvr. Rurucariya 16.

xvn. ?

xvm. ?

x1x. Jayaddisacariya 19. 15.

xx. Swpkhapälacariya 20. 16.

mkklmmma.Xiii. Somanassacariya 22. 17.

xxn. Ayogharacariya 23. 19.

xxm. Bhisacariya 24.

par'nlü. xxw. diahägovindacariya 5. 22.

xxv. [Vlahäbodhicariya 25.

xxvr. Sattubhattacariya 27,

viriya. xxvn. Mahäjanakacariya 28.

klumli. xxvm. Khantivädicariya 29.

saccu. xx1x. Vaf_tapotakacariya 29.

xxx. Maccharäjacariya 30.

xxxx. Mahäsutasomacariya 32. 30.

adüthäna.xxxn. Temiyacariya 26. 31.

mettä. xxx1u. Ekaräjacariya 34. 32.

upeklchi. xxxrv. Lomaha1psacariya 35. 33.

Von diesem Ur-Cariyäpitaka, das mit einiger Sicherheit re

konstruiert werden kann, differieren die erhaltenen Texte ja ziem

lich bedeutend. Von den 34 Erzählungen des Urtextes finden sich

im CP. 27, im CP. der NK. 26, in der JM. 15 erhalten. Daß sie

aber alle auf die ältere Quelle zurückgehen, scheint mir nicht

zweifelhaft.

Die Geschichte des Cariyäpitaka ——— wie die Geschichte der

buddhistischen Texte überhaupt -— ist leider in Dunkel gehüilt. Es
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ist eine ansprechende Vermutung Kanus, Manual, p. 66, daß die

Zahl 34 der Erzählungen des Ärya Süra etwas mit dem Epitheton

catustri1phjjätakeljfla des Erleuchteten zu tun hat, was um so mehr

bekräftigt wird, wenn ich darin Recht hätte, daß das Ur-Cariyäpitaka

wirklich 34, nicht 35 Cariyas enthielt.1 Obwohl mir die eigentliche

Bedeutung der Zahl 34 ganz dunkel ist und — wie Kann bemerkt

—- das Alter des Wortes catustri1p5ajjätakajfla unbekannt ist. glaube

ich doch, daß wir es hier mit einer ziemlich alten Vorstellung zu tun

haben, nach der offenbar sowohl in der südlichen wie in der nörd

lichen Kirche Sammlungen von 34 Geburtsgeschichten geläufig

waren.

Es fragt sich nun, wie alt die ursprüngliche Sammlung von

34 Cariyas sein kann. Srmns hat SBB. r, p. xxvm wahrscheinlich

gemacht, daß Ärya Süra vor 434 n. Chr.’ gelebt hat. Andererseits

ist er wohl sicher bedeutend jünger als Kaniska und A6vaghosa,

obwohl Täranätha ihn mit dem letzteren identifiziert. Es kann mit

hin glaublich sein, daß Ärya Süra etwa um 300—400 n. Chr. seine

Jätakamälä oder Bodhisattvävadänamälä nach älteren Vorlagen aus

arbeitete. Nun stimmen aber, wie man aus Svsmns ,Synoptical Table‘

(SBB.1, p. 337 ff.) sehen kann, mehrere Verse bei Ärya Süra mehr

oder minder genau — öfters ganz wörtlich — mit den Gäthäs des

Pälijätaka. Es ist aber nicht glaublich oder überhaupt ganz un

möglich, daß Arya Süra die Jätakasammlung als unmittelbare Quelle

benutzt habe; vielmehr hat er wohl eine oder mehrere ältere Cariya

Sammlungen ausgebeutet und in elegantes Sanskrit umgedichtet. Jene

Sammlungen wiederum gingen wohl direkt auf ein Ur-Cariyäpitaka

und auf die alte Jätakasammlung zurück.8

‘ An Kuss ibid. ausgesprochene Vermutung über die Zahl 35 glaube ich nicht.

’ Weil in jenem Jahre ein kurzes Sülra über die Früchte des Kamen des

Ärya Stirn ins Chinesische übersetzt wurde (s. Bun.uo Nmmo, Catalogue of the

Chinese Yh'pitaka, Nr. 1349).

’ Daß sich so viele Abweichungen von dem von mir konstruierten Ur-CP.

bei Ärya Süra finden, und daß er sogar Erzählungen hat, die sich im Pälijitaka

nicht finden, kann vielleicht seinen Grund darin haben, daß seine Vorlagen eine

zum Teil andere Jätakasammlung vor sich hatten, wenn die. Nachricht in Dipnv.v 32fi'.
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Von dem Ur-Cariyäpitaka, das oben rekonstruiert werden ist,

können wir wiederum sagen, daß es ganz bestimmt die Jataka

sammlung vorraussetzt, und zwar eine Sammlung, die wohl alle

547 Jamkas enthielt, da die Auswahl besonders unter den größeren

Erzählungen gemacht werden ist.1 Es fragt sich demnach, in welche

Zeit man den Abschluß der großen Jatakasammlung setzen will;

dabei ist zu bedenken, daß einerseits nach dem Dipav. die Sammlung

schon dem zweiten Konzil vorlag (also um 370—350 v. Uhr),

andererseits kannte — was viel wichtiger ist — der Stüpa von Bhar

hut mindestens drei oder vier der größten Jamkas nämlich das

Mahäjanaka- (Episode mit dem Pfeilschmied),2 das V'idhurapandita-,

das Illügapakkha- und das Mahäummaggajätaka (unter dem Namen

Yavamajhalciyajätaka, vgl. Bünnna, IA. 1, 305; Onoaunsao, ZDMG.

52, 671 und Mmavarr, Recherches, p. 148fi‘.). Weiter finden sich

z. B. Chadantiya- und [sisiügiyajätaka = Chaddanta- und Na_linikä

jätaka, Nr. 514 und 526 der Jatakasainmlung usw. Da nun die Skulp

turen von Bharhut mindestens bis in die Zeit von 200—100 v. Chr,

vielleicht noch weiter zurückgehen,3 müssen sowohl die kürzeren als

auch die großen Jatakas in jener Zeit wohlbekannt und beliebt gewesen

sein. Damals fand sich aber nach allgemeiner Ann_ahme»nur die Jütaka

sammlung in Versen vor -—— ob dies zutrth oder ob überhaupt irgend

einmal eine Sammlung nur in Versen existiert hat, mag dahingestellt

bleiben — und aus dieser war wohl das Ur-Cariyäpitaka exzerpiert;

denn ein CP. war wohl sicher unter den kanonischen Werken, die

unter Vattagämani ins Singhalesische übersetzt wurden.

wahr ist, daß die Mahäsärpghikas einen Teil der Jätakas ausgeschaltet und neue!

hinzugesetzt hatten. Inwieweit der D1pav. glaubhaft ist, kann ja nicht genau aus

gemacht werden, jedenfalls teile ich aber die Meinungen Fuauxss in WZKM. xxr,

p. 2038.; 317 fi'. gar nicht. Vgl. jetzt die wohlberechtigten Gegenbemerkungen von

Garnes, ZDMG. 63, 540fl".

‘ Unter den von mir mit einiger Gewißheit für das Ur CP. vorausgesetzten

Erzählungen finden sich sechs in Faussöu.s vx. Teil, aber nur drei in dem ersten.

’ Vgl. des Verfassers Studien zur ind. Erzählungslit. i, p. 112 (mit Literatur).

’ Vgl. Hux.rzscu‚ ZDMG. 40, 60; Wisms0n, SA. uv1, 2, p. 7.
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Es ist aber ein langer Weg von einem solchen CP. zu dem

jetzigen. Denn das jetzige CP. setzt die Jaltakasammlung, so wie sie

uns in diesem Augenblicke vorliegt, voraus. Das tut aber das CP.

der NK. meines Erachtens nicht, was sich aus den Bemerkungen

oben zu CP. I, 3 ersehen laßt: das CP. nennt das Stückchen Karu

dhammacariyam, ebenso wie Jät. 276 Kurudhammajätakam heißt —

freilich mit Unrecht, da das Cariya nicht vom Kurudhamma han

delt; die NK. sagt ganz richtig Dhanafijayaräjakäle und scheint

damit auf eine Zeit zu zeigen, in der die ursprünglich ganz un

zusammenhängenden Erzählungen noch nicht in eine zusammen

gefaßt waren. Weiter hat das CP. an vielen Stellen Verse, die offen

bar Reminiszenzen aus dem atitavatthu enthalten; ja, CP. x, l, 5

scheint sogar einen Ausdruck aus dem paccupannavatthu des Jät. 480

benützt zu haben. Ferner beweist die Anmerkung zu CP. m, 14

deutlich, daß dem Verfasser der jetzige Text vorlag. Demnach muß

also das jetzige CP. eine ganz späte Komposition sein, die erst ver

faßt werden ist, als die Jatakasammlung mit allem dem ausgestattet

worden war, was uns jetzt in ihr vorliegt,1 freilich mit Unterstützung

eines früher vorhandenen, ursprünglicheren Textes;’ das CP. der

NK. setzt eine Mittelstufe der Textentwicklung voraus.

Es wären eine Menge anderer Fragen zu untersuchen, vornehm

lich jene, wie es kommt, daß das CP. in bezug auf die Päramitäs

unvollständig ist usw. Das ist mir aber hier nicht möglich und ich

schließe diese bescheidene Untersuchung mit einem kurzen Über

blick der Hypothesen ab, die ich in betreffs des Ursprung des CP.

Textes aufgestellt habe.

l. Es gab ein Ür-Cariyäpitaka, das sich einigermaßen

gut durch Vergleichung des CP., der NK. und der JM. re

‘ Dabei muß wohl von dem Kommentar im eigentlichsten Sinne abgesehen

werden, von dem ich keine Spuren gefunden habe. Der Kommentar zu Jät. 499,

G. 14 zitiert den V. r, 8, 16 des jetzigen CP. und nennt den Säriputta als den, dem

Buddha das CP. verkündet hatte.

" Spuren von diesem finden sich z. B. besonders deutlich in dem Oara'ya m, 15,

vgl. oben.
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konstruieren läßt, und aus welchem wahrscheinlich alle

drei —— sicher CP. und NK. —— abstammen. Jenes Werk um

faßte 34 Erzählungen.

2. Jenes Ur-CP. wurde ins Singhalesische übersetzt

und existierte — obwohl mit mehreren Veränderungen oder

in verschiedenen Rezensionen in verschiedenen Klöstern

—— als die NK. verfalit wurde, was wohl im 1.Jahrhundert

v. Chr. geschah.

3. Das jetzige CP. ist ein spätes, unvollständiges

Maehwerk, das — freilich mit Unterstützung des alten

Werkes — nach dem jetzigen Jätakatexte zusammengestellt

wurde, wahrscheinlich erst in der Zeit nach der Über

setzung ins Päli, d. h. um 430 n. Chr.

‘ß
"l

Wiener Zeitschr. t’. d. Kunde d. Morgen]. XXlV. Bd



Literarisches aus dem Kau_tiliyasfästra.

Von

Johannes Hertel.

Im Jahre 1883 erwies Tn. ZACHARIAE in seinen Beiträgen zur

indischen Lexikographie nicht nur, daß das alte Lehrbuch des ar

thaäästra von Canakya oder Kautilya keine Erfindung indischer

Pandits war, sondern er bestimmte auch dessen äußere Form als ein

Gemisch von Prosa und Versen. Der Verfasser dieser Zeilen sprach

sodann im Jahre 1906 auf S. xxn der Einleitung zu seiner Ausgabe

des Südl. Paficatantra die Vermutung aus, daß Stellen aus diesem

artha5ästra im 'l‘anträkhyäyika enthalten seien. Beides wurde durch

A. HILLEBRANDT bestätigt, der in seiner 1908 erschienenen Abhandlung

‚Über das Kautillyaäästra‘ durch die Nachweisung von 42 Zitaten

indischer Lexikographen und Kommentatoren und die Konfrontierung

einer Dar}din-Stelle zeigte, daß der alte Cäpakya-Text in zwei Mün

chener‚ JOLLY gehörenden Hss. noch vorhanden ist Dieser Text liegt

jetzt in der übersichtlichen Ausgabe des indischen Gelehrten R. Summ

Snasrm vor.1 Sie beruht auf einem einzigen siidindischen Manuskript

und der Text ist infolgedessen, wie selbstverständlich und durch

Vergleichung der Zitate erweislich, nicht überall in idealem Zustand.

Trotzdem ist die Ausgabe auch dieser einen Handschrift überaus

dankenswert; denn es ist keine Übertreibung, wenn wir behaupten,

 

‘ The Arthaaaatra of Kautilya. Edited by R.Sru1n SAsnu, B.A„ Librarian, Govt.

Oriental Library, Mysore. Mysore: Printed at the Government Brunch Prosa, 1909

(= Bibliotheca Sanskrita N0. 37).
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daß das l(autiliyaäästra eines der allerwichtigsten Werke der San—

skritliteratur ist.

Da eine erste Durchsicht dieses Textes noch eine Anzahl

weiterer Belege dafür erbrachte, daß der Verfasser des Tanträkhyä

yika Cär_1akyas Werk benutzt hat, so wird es gut sein, hier alle —

auch die schon früher gegebenen — Parallelstellen nach der Aus

gabe zu verzeichnen.

Die von HILLEBRANDT belegten Stellen gebe ich in gewöhnlichem,

die von mir in der Einleitung zur Übersetzung des Tanträkhyäyika

S. 143 nachgewiesenen in kursivem Satz; die neuen Belege sind halb

fett gedruckt.

l. Sär. A 5 = Kautilya I, 4 (S. 9). Vgl. Tanträkhyäyika, Übers,

Bd. 1, S. 143 und HILLEBRANDT S. 6, 5. Besterhaltene Lesart in

2. Sär. A 30=Kaut. 1, 14 (S. 24). Vgl. Übers. 1, S. 143. MBh.

x11, 111, 75 ff.

3. Sär., S. 21, 7. Einige Abkömmlinge von K fügen eine Be

strafung der Barbiersfrau hinzu (SP. Z. 251, Simpl. Kram. 36, 14,

Pür11. 33, 16), wie sie Kaut. IV, 12 (S. 230) und IV, 13 (S. 234) für

Ehebrecherinnen festsetzt; nicht passend, da die Barbiersfrau ja

nicht die Ehebrecherin, sondern nur die Kupplerin ist.

4. Sär. A 40 a. Verschiedene Stellen bei Kaut. VIII.

S. 21, 21; vgl. Kaut. vm, 1 (S. 319).

. 21, 22; vgl. Kaut. VI, 1 (S. 255); VIII, 1 (S. 320).

. 22, 1; vgl. Kaut. VIII, 2 (S. 323).

22, 2; vgl. Kaut. vm, 3 (S. 325).

. 22, 3; vgl. Kaut. VI, 2 (S. 260); vm, 3 (S. 326).

22, 5; vgl. Kaut. IV, 3 (S. 205); VII, 4 (S. 271);vm, 4

(S. 329). Das unmittelbare Vorbild zu dieser Tanträkhyäyika-Stelle

bei Kaut. IX, 7 (S. 360f.). In der Prosa S. 360 und der Strophe

S. 361 ist für Elf! nach Ausweis des Tanträkhyäyika überall ‘ifE ein

zusetzen. —- Über %W vgl. Kaut. VI, 2 (S. 258).

S. 22, 10; vgl. Kaut. vu, 1 (S. 261).

5. Sär. 1, Strophe 122 (= SP 1, 111, v u, es, Syr. 1, 78) ==Kaut.x,2

(S. 365), wo die Strophe als Zitat gegeben wird.

_cnm_mmm

27*
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6. Sär. A 93 = Kaut. 1, 15 (S. 28).

7. Sar. n, Str. 144, dem Inhalt nach entsprechend Kaut. I, 11

(S. 27).

8. Tantra 111 beruht auf dem niti-Sprichwort Kaut. IX, l (S. 339).

9. Sär. 109, 2; vgl. Kaut. I, 12 (S. 20).

10. Sär. 109, 5; vgl. Kaut. 1, 15 (S. 29).

11. Sär. A 201 ff. Zu der folgenden Beratung vgl. Kaut. VII, 1fi‘.

(S. 261 fit; 306 fi‘.). Zu A 201 vgl. Kaut. 1, 15 (S. 29, s).

12. Sär. 109, 13; vgl. Kaut. xu‚ 1 (S. 380, Anfang).

13. Sär. m, Str. 2 (Jon. v. Carna 165, 8. Wor.rr 187, 9)=

Kaut. VII, 8 (S. 268).

14. Sär. m, Str. 4; vgl. Kaut.vn, 3 (S. 267: jyäyäqzä cen na usw.)

15. Sir. A 207 b; vgl. Kaut. VII, 3 (S. 266).

16. Sär. 117, 8fi'. Die hier genannten Vögel werden als mä1‘z

galgäl1 der unheilbringenden Eule gegenübergestellt, wie sich aus

Kaut. n, 20 (S. 122) ergibt.

17. Sär. 120, 1. Der in der Fußnote gegebene Zusatz in ß ist

Kaut. I, 16 (S. 30) entlehnt. Wenn also an entsprechender Stelle

SP.(111, 32) und Purp. (in, 79) die V\'orte uddhrtegv api 5astre,au zu

einer Strophe ergänzen, so ist das eine Änderung des Ursprünglichen.

Püru. 186, 5 geht auf Kaut. S. 30, Z. 6 v. u. zurück.

18. Sär. ‚’5 A 222 und die folgende Strophe (m, 74, auch SP m 44,

9 m, 36, Syr. A 193 und Str. 45; die Stelle fehlt in Sär. a) =

Kaut. V, 6 253, Z. 4 v. n. und die folgende Strophe). In Sär. ist

also zu lese1fW‘flfil‘llfidfi; bei Kaut. ist der korrupte Anfang

des Satzes nach Sär. zu—verbessern.

19. Sär.m, Str. 100 (SP III, 60, v 111, 50, Syr.m, 63)=Kaut.vn, 6

(S. 280, vorletzte Strophe).

20. Sär. ß m, Str. 101 (Syr. m, 64; fehlt in Sär. a, SP, v):

Kaut. VII, 6 (S. 280, letzte Strophe).

21. S‘Iu‘. ß 111, Str. 123 (SP m, 73, v m, 63, Joa. v. Carua 200, 5,

textus simpl. 1, 206 — im Texte von Sär. a eine größere Lücke) =

Kaut. x, 6 (S. 375, letzte Strophe). Statt mukto hat der gedruckte

Kautilya-Text k9‘ipto. Zu Sär. stimmt das Zitat aus dem Kommentar
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zu Kämandaki, welches HILLEBRAND'I‘ S. 7, 23 gibt. mukto haben auch

die Abkömmlinge des Pc.-Archetypos K (SP, v, simpl.)‚ die dagegen

in c und d eine gemeinsame abweichende Lesart haben. Hmnannaunr

fand die Strophe in den Münchener Hss. nicht.

Über die in Sar. A 200 genannten Beamten, namentlich den

UWQ und Wäg, gibt das Kautiliyaäästra an vielen Stellen ein

gehendste Auskunft.

Abgesehen von den bereits belegten Zitaten aus Canakyas ar

thaäästra, denen gewiß bald weitere Belege aus anderen indischen

Werken folgen werden,1 wird die Echtheit desselben durch die zu

Anfang von xx, 1 genannten Völkernamen bekräftigt. Es heißt da

S. 376 der Ausgabe: mhgrrgnfaaämqa‘1 araineitu=fifnu

füfismgfmaw;mggaquramqüt twaz‘rus'r'tfiw: |

Augenscheinlich enthält der in der Ausgabe vorliegende Text

zwar viele Korruptelen, aber keine Umarbeitungen. Der Stil ist derselbe

in allen Teilen des Buches. Schon der Umstand, daß die Praäasti

am Schlusse erhalten ist, spricht wie vieles andere für die Echtheit

des Textes; und wir haben ohne Gegenbeweise kein Recht, an der

wiederholten ausdrücklichen Angabe desselben, die durch Dapdins

Zeugnis gestützt wird, zu zweifeln, daß Canakya selbst sein Ver

fasser ist. Zu den von HILLEBRANDT S. 3 nebst Anm. 2 gegebenen.

drei Stellen kommt noch die vorletzte Strophe der Praäasti:

äa W i 116 i Wm=m a 1: |

W€HWT3 ‘ä‘rm sum\ n

Man vergleiche auch, was der Herausgeber S. x sagt.

Wie Panini‚ so hat Canakya eine Menge Vorgänger in seinem

Sastra gehabt, deren er viele zitiert und kritisiert, und die Bereicherung

unseres Wissens, die sein Lehrbuch verspricht, ist unendlich viel

größer, als man erwarten durfte. Dem Verfasser dieser Zeilen kommt

' Daudin z. B. hat nicht nur im 8. Kapitel Cänakya benutzt. Die Kapitel xxfl‘.

(S.L37öfl‘.) haben ihm und gewiß auch anderen Erzählern reichen Stoff geliefert.

Was wir aber bisher als grausige Phantasien Dandins betrachteten, das wird durch

die von seiner Quelle verbürgte Wirklichkeit bei weitem übertrofl'en.
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es nur darauf an, hier einige wichtige Daten daraus zu geben, die

in sein eigenes Arbeitsgebiet fallen.

Bekanntlich hat Gaumen in den Ved. Studien I, 290 gegen

Onnnmmao unter Berufung auf SBr. xm, 4, 3, 3fl'. behauptet, das Iti

häsapuräpa sei ein wirkliches vedisches Buch gewesen. Sims, Sagen

stofl'e 33 hat diese Theorie weiter verfochten.l Wie sehr Gaumen im

Rechte ist, ergibt sich aus den klaren Worten des Kautiliyaäästra

1, a (S. 7): emügä‘qwrüi 12 wüäfnmää n äqr: |

Daß es daneben im 4. Jahrh. v. Chr. schon andere Erzählungs

sammlungen gab, dürfen wir vermuten. Kaut. 1, 5 (S. 10) heißt es:

Wufagnmmfuärqrsrui an‘meei äfirsm: | Wenn

das dharmaäästra und das arthaäästra hier unter dem itihäsa auf

geführt werden, so heben wir jedenfalls an Erzählungen religiösen

und politischen Inhalts zu denken, wie sie das MBh. enthält, nicht

an Werke, wie das Tanträkhyäyika, welches offenbar einen späteren

Typus darstellt.3 Eine ganze Anzahl solcher Stoffe, unter denen sich

auch die Haupterzählung und einzelne Episoden des Mahäbhärata

und die Haupterzählung des Rariiäy'zina befinden, wird 1,6 (S. 11 f.)

aufgeführt. I, 13 (S. 22) heißt es: WEWTWfiPETU “T ä?@fi

usw? sfifi’i | mmqm=i umqu femi am: u‘ruü‘u‘ manu

mg: | ä=t qm um: nennt u°mämser: äm‘mm

E'(fii l Andere Erzählungsstofi'e finden sich I, 20 (S. 41, lOif.) und

VIII, 3 (S. 327). An letzterer Stelle führt der Politiker Piäuna zum

Belege dafür, daß die Jagd ein gefährlicheres Laster, als das Spiel

sei, Jayatsena und Duryodhana an, während Kautilya seine gegen

teilige Ansicht durch den Hinweis auf Nala und Yudhisthira be

gründet.

Es fällt demnach schwer, anzunehmen, daß Kautilya das Mahä

bhürata nicht bereits gekannt haben sollte. Für die Beurteilung des

‘ Vgl. auch Wiunuer‚ Gesch. der ind. Litteratur 1, S. 260 nebst Anm. 2; Ver

fasser, WZKM. xxur, S. 295.

’ Die Interpunktion ist zu tilgen.

‘ Vgl. Einleitung zu meiner Übersetzung, Kap. x, 5 4,19.
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selben ist aber sein Werk noch von einem anderen Gesichtspunkte

aus wichtig. Wenn die Pendava trotz des Verrates und des unehrlichen

Kampfes, durch den sie siegen, diejenigen sind, für welche der oder

die Dichter des MBh. Partei ergreifen, so folgt nicht daraus, daß

diese Parteinahme, wie man angenommen hat, auf einer Umarbeitung

durch Barden beruht, welche diesen Pendava nahe standen. Das

MBh. ist mindestens zum Teil ein Lehrbuch der niti, und bei der Be

sprechung des Charakters des Tanträkhyäyika ist auf S. 127 der

Einleitung zur Übersetzung dieses Werkes darauf hingewiesen werden,

daß der König sich bei einer Kollision des dharma mit der oft

unmoralischen Staatskunst an die letztere zu halten hat. Das ist

seine Königspflicht. Klar und deutlich besagt das Tanträkhyä

yika I, 184:

n qmfirm msi “(ist umfugq |

ä fs i‘m wngmn‘ a u guä=jm: n

Zur Bestätigung lese man bei Kaufilya die Abschnitte v, 1 und 2

und xi bis zum Schlusse des Buches. Was hier dem König an

Schurkereien zur Pflicht gemacht wird, überschreitet alle Begriffe.

Unterirdische Gänge, Mordautomaten in Tempeln, Meuchelmörder

(WG, Giftmischer (TW:), Weiber, die den Verführten ermorden

oder ermorden lassen, und andere Scheusale und Scheußlichkeiten

gewähren in diesen Kapiteln einen schauerlichen Blick hinter die

Kulissen des indischen Staatslebens.

Wirkliche Tierfabeln werden im Kautiliyaäästra nicht erwähnt,

obwohl sie sicherlich zu Canakyas Zeit bereits vorhanden waren.

Dagegen sind überaus häufig jene zum Teil bereits bekannten politi

schen Sprichwörter und sprichwörtlichen Ausdrücke vertreten, welche

einen Vergleich aus dem belebten und unbelebten Naturreich ent

halten und in denen wir eine Vorstufe zu der politischen Fabel

zu sehen haben, welche, wie ich an anderer Stelle darzulegen hoffe,

schon im Altertum nach Griechenland gewandert ist.1

‘ Tiererzählungen haben die Griechen natürlich so gut. wie andere Völker be

sessen. Bei der politischen Fabel aber läßt sich der indische Ursprung erweisen.
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Im übrigen erscheinen wie in späterer Zeit die Höfe auch bei

Canakya als Zentren des literarischen Lebens. Wir finden (v, 3,

S. 245 f.) unter den festbesoldeten Hofbeamten die Pauräpika,

Süta‚ Mägadha und die Kuäilava. An anderer Stelle (1v, l, S. 202)

wird fahrender Kuäilava gedacht, denen das Wandern zur Regenzeit

verboten wird und die die Weisung erhalten: m2mm

Q’QWWTä‘ T‘l'äfll l Die Barden haben beim Feldzug zu singen

und mit ihren Gesängen die Krieger zu ermutigen (x, 3, S. 366):

szfafiwaifwfi‘suisrfaeirämwäqnaränfiurnt

Tää'fl“ Über die Kuäilava, Gaukler und Barden vgl. noch in, 7

(S. 165); v, 2 (S. 241); v, 3 (S. 246); vn, 17 (S. 314); x1n, 3 (S. 400);

v, 91 (s. 245: °v‘infirnqnmmg; vm, 4 (S. 330:W);

vn‚ 17 (S. 313: mäwerqerenä’tawgrfinemfifirmg; xr, 1

(S. 378: armezwriwätfirm: und fifimfiav‘r wie?! =rwwr an).

Viel reicher als die literarische ist die sonstige kulturhistorische

und die lexikographisehe Ausbeute des Kautiliyaäästra. Über die

Beamten, ihre Befugnisse, ihre Gehälter, über die öffentlichen Bauten,

über die sozialen, geistigen und sittlichen Zustände des 4. vorehrist

liehen Jahrhunderts erhalten wir durch dieses Werk so eingehende

Auskunft, wie sie keiner von uns zu erhoffen gewagt hätte. Ebenso

wichtig aber ist das Kautiliyaäästra für die Geschichte der Sanskrit

sprache, namentlich des Sanskritstils, und so sei denn hier die Hoff

nung ausgesprochen, daß ein kompetenter europäischer Gelehrter

dieser natürlich nur provisorischen Veröffentlichung recht bald eine

kritische und lexikographisehe Bearbeitung und vor allem auch eine

Übersetzung folgen lasse. Eine solche würde für weite Kreise nicht

nur der Gelehrten, sondern der Gebildeten überhaupt gewiß höchst

willkommen sein.



Zur Reihenfolge der babyloniseh-assyrisehen Planeten.

Von

D. H. Müller.

Juda ben Barzila'i1 in seinem Kommentar zum Sefer Jegirah

(ed. Hanssnsnun, Berlin 1885), S. 247 sagt:

:mw ’1]‘|11: .i:519 nur n*'>mn nur: n5x .n"xe ‘>"::n u'mr: man: an 1531

ber 1:s5n man :n*:s'vn ’l n*:1nn (’1) nrr'vm .nwx m‘a: ‚r: ‚5‘: ‚mm: ‚1:1 ‚p:

(“man uns: (’:) bs*pnx pnx .5s‘sap man baren: n::‘> bare am: brav nn:

Die Reihenfolge der Planeten mit ihren hebräischen Namen

entspricht genau den Merkworten D"::W ‘7"31H. Dieselbe Reihenfolge

findet sich auch im Tilmud Babli, Traktat Sabbat 166', wo Raschi

ebenfalls die Merkworte n“xw 5“51I'1 konstatiert, sowie in ver

schiedenen anderen Werken. Die Worte D“!!! 5":Jh n‘:bi: an 1581 sind

ein Zitat aus Sefer Jesirah (w, 12), auch in unseren Texten:

n":m 5"::h. Dagegen 1v, 5fl'. bei der Schöpfung der einzelnen

Planeten ist die Reihenfolge: '>"::n n“xw.

Saadia. etc.

So unsere Texte, Donolo,

Demnach ergeben sich für die rabbinische Literatur nach den

beiden Merkworten folgende zwei Reihen:

‘ Blühte in Barcelona in der ersten Hälfte des xn. Jahrhunderts. Die Stelle

führe ich an nach Dr.V.Arrownzzas Zitat in Revue des finden juiuea, tum. nx‚ p. 49,

Note 1. Die Einklammerung der beiden überflüssigen Buchstaben rührt von Arro

wrrznn her.
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u”:m 5”::n “wenn n”:m

nur? Sonne 'h:€! Saturn

nni Venus p:i: Jupiter

::-15 Merkur n“:t€n Mars

n::b Mond nnF1 Sonne

‘n:i'v Saturn nni Venus

p:it Jupiter ::15 Merkur

crmi: Mars n::b Mond

Die babylonischen Planetennamen sind teilweise entstellt und

bieten auch eine andere Reihenfolge. Die entstellten Namen sind

leicht herzustellen:

p: (l.1‘13) Saturn, bibl. ;r; Amos 5, 26; babyl. Kaiwän oder Kai

mein, arab. U\„S, syr. gäb.

1:: Merkur, babyl. Nabd.

«man Sonne, babyl. .s‘amä.

5‘: (l. '7‘=) Jupiter, babyl. Bäl =.Marduk (Jes. 116, 1 neben 1:1).

]‘D Mond = Sin.

‘h5: Belti muß als Venus gedeutet werden.

DW< (l. D‘fik) = "Am; Mars.

Auf einer hebräischen Zauberschale, deren Kopie ich besitze,

kommen ebenfalls die babylonischen Planetennamen vor. Ich stelle

beide Reihen mit der hebräischen, bezw. der deutschen Übersetzung

hier nebeneinander:

Juda ben Barzila‘i Hebr. Zauberschale

yr: m:w wr:w Sonne

1:: ::i: pe Mond

wer: nur: 1:: Merkur

5*: peu: n:*51 Venus

r: .‘1::‘> 5*: Jupiter

m'a: an: r-u Mars

e*nx ernten 7r: Saturn

Es ist höchst merkwürdig, daß sich bei einem Schriftsteller aus

dem 12. Jahrhundert Überreste babylonischer Überlieferung finden.

Auffallend ist auch das griechische "Aan mitten unter den babyloni
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scheu Planeten- und Götternamen; denn daß D‘fi8 eine Verschreibung

für das hebr. D‘1Nb, welches ja daneben vorkommt, sei, halte ich für

wenig wahrscheinlich. Die abweichende Reihenfolge der babyloni

schen Planetennamen bei Barzilai' kann ich nicht erklären.

Da die Reihenfolge der Planeten bei den Babyloniern noch immer

strittig ist, so ist es vielleicht nicht überflüssig, hier diese Frage zu be

rühren. Bekanntlich stehen zwei Deutungen und Reihenfolgen einander

gegenüber.

Knaurs 1 Homnrn’ Plato

Mond Mond Es)cr'‚vr,

Sonne Sonne 'H).mg

Jupiter Merkur ’E;p:qg

Venus Venus ’quoölw,

Saturn Mars 'Ap‘qg

Merkur Jupiter Zsüq

Mars Saturn Kpövog

Ich bemerke hier gleich, daß die letzte Reihe (Plato, De re

publica 616f.) der Schrift Honunns entnommen ist und daß sie bei

Plato in umgekehrter Folge3 ‚von hinten anfangend‘ steht. Sieht man

von Sonne und Mond ab, so haben die fünf Planeten folgende Reihen:

Kuoum Hennen Plato Jegirah 1 Jeqirah II‘ Rhodos“

J upiter Merkur Saturn Venus Saturn Venus

Venus Venus Jupiter Merkur Jupiter Merkur

Saturn Mars Mars Saturn Mars Mars

Merkur Jupiter Venus Jupitur Venus Jupiter

Mars Saturn Merkur Mars Merkur Saturn

‘ F. X. Knaurs, Entwicklung der Babylona'schen Planetenkwnde (1907), S. Qfl‘.

’ F. Rollen, Die babyl.-assyr. Plandenlislen (1909).

’ Vgl. ALFRED Jaunnms, Das Alle Testament im Lichte des Alten Orients, S. 19,

wo dieselbe Reihenfolge nach den Entfernungen von der Erde (Merkur, Venus, Mars,

Jupiter, Saturn) eingehalten wird. Die umgekehrte Reihenfolge bei den Babyloniern

(nach Hennen) ist eben nach dem Prinzips a maiore ad minorem geordnet.

‘ '7"::r1 r."r:= Plato ist, wenn man Sonne und Mond sussondert, nach den

Entfernungen von der Erde a minore ad majorem gerechnet.

‘ Auch diese aus jüngerer Zeit (ca. 100 v. Chr.) stammende Reihe einer In

schrift von Rhodos ist Hennen entnommen.
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Aus der Vergleichung dieser Reihen ergibt sich:

1. Ein gewisser Zusammenhang zwischen den rabbinschen

Reihenfolgen und der Reihe Platos. Die Reihenfolge Platos ist mit

der der Rabbinen nach den{Merkworten 5":Jfl D"W, wenn man Sonne

und Mond (5"fl) aussondert, vollkommen identisch.

2. Ferner fallen die beiden Gruppen ‚Venus, Merkur“ (= '|"J)

und ‚Saturn, Jupiter, Mars‘, (= dem), bezw. ‚Mars, Jupiter, Saturn‘,

aus denen sich die Reihen zusammensetzen, sowohl bei Plato als

auch bei den Rabbinen, wie nicht minder auf der Inschrift von

Rhodos, in die Augen. Die beiden Gruppen wechseln einfach die

Plätze, bald steht die eine, bald die andere oben und unten.

3. Nimmt man an, daß die jüdischen Reihenfolgen aus Babylon

entlehnt sind und nicht erst den Umweg über Griechenland ge

nommen haben, was ich für wahrscheinlich halte, so bilden sie einen

unerschütterlichen Beweis für die Aufstellung Homunns.

4. Aber auch, wenn sie den Griechen entlehnt sein sollten,

stützen sie dennoch bis zu einem gewissen Grad Hommns These.



Der Name Sanheribs.

Von

H. Torczyner.

In ZDMG.‚ Band 62, S. 721—724 hat ARTHUR UNGNAD die

Richtigkeit der bis dahin üblichen Lesung des Namens “"Sin-alzlzö ""5

SU oder "“Sin-abbä““->-CH-ba als Sin-ab(b)ä-erba bestritten und da.

für Sin-abbä-riba vorgeschlagen. Denn ‚nachdem Tunnneu-Dmem

nachgewiesen hat, daß >CYY in altbabylonischen Texten den Laut

wert ri hat, wird man noch einen Schritt weiter gehen und annehmen

dürfen, daß der gleiche Wert später1 noch vorkommt‘.

Es läßt sich nun leicht zeigen, daß auch diese Lesung unrichtig

und gegen eine andere aufzugeben ist.

Bei einer Durcharbeitung der Cnnvschen Texte in Bub. Exped.‚

V01. x1v und xv, deren Ergebnis gleichzeitig dem Drucke zugeht,

mußte es mir auffallen, daß in den dort sehr häufigen mit UHU

ba (seltener SU) zusammengesetzten Namen dieses niemals durch

ir-ba, aber ebensowenig durch ri-ba ersetzt wird, denn der Name,

den CLAY in xv 101, 5; 103, 22 Ri-ba-Rammän, 100, 10 Riba . ..

liest, ist nach xv 99, 10 (dieselbe Person) Ri-gim-Rammän zu um

schreiben. Daraus folgt ofl'enbar, daß >C", das hier nur in diesen

Namen verwendet wird, einen speziellen Lautwert besaß, der durch

ein anderes Zeichen nicht wiedergegeben werden konnte. Diesen

erfahren wir zunächst aus den aramäischen Umschriften unserer

‘ Dazu in der Anmerkung: ‚Ob >=“ jemals er zu lesen ist, ist mir zweifel

haft; es müßte noch untersucht werden.‘
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Namen, die Usesan a. a. O. nur für die Deutung der letzteren ver

wertet hat. Danach ist SU-a (= URUJMZ)=‘ZW und ‘=‘1R, bezw.

"“En-SU (=”“En-URU-ba) == =“ü<'7:. Daraus ergibt sich für >-="

der zweisilbige Wert eri!

Zu demselben Resultat gelangen wir, wenn wir davon aus

gehen, daß >-I'.Yl ursprünglich Bildzeichen für ,Stadt‘ (alu) ist und

als solches nach K 110, Kol.1v, 61 12-ru gesprochen wurde. Daraus

mußte aber in späterer Aussprache eri werden. Wirklich bietet

K 262, K0]. 11, 1 für >Cll den Namen a-lu und die Lesung e-ri

(bisher irrig als=er gefaßt), was deutlich zeigt, daß >CH zunächst

Zeichen für Stadt und als solches eri auszusprechen ist. Daß hier

gewiß nicht er beabsichtigt ist. beweist die Schreibung des Stadt

namens Eridu in semitischen Texten als UHU-t DUG (HI). Schon

Hennen, Geographie 1, S. 365 führt den Namen der Stadt auf ‚Ura

Dug-ga, in jüngerer Aussprache Eri-Dug und daraus abgeschliffen

Er-idu‘ zurück und erklärt das in bilinguen Texten dem sumerischen

Nun-ki(-ga) in der semitischen Übersetzung stets entsprechende Ura

dug (ohne allerdings die auch jetzt noch übliche Lesung Er-‚li aus

drücklich zurückzuweisen) sicherlich richtig als zusammengesetzt aus

alu ,Stadt‘ und chi, bezw. dug ,gut‘, aber URU+ BUG in der Über

setzung will offenbar phonetische Lesung des Ideogramms sein, die

nach den Varianten (s. Hommr. a. a. O., Dsurzsca, HWB, s. v. ä*iptu),

welche E-ri-du bieten, nur Eri-du(g) lauten kann. Also >Cll=eri!

Hier wäre mit einer Lesung 1‘z' nichts anzufangen. Daß aber auch

er ausgeschlossen ist, zeigt auch der Umstand, daß selbst in jenen

Wörtern, für welche z. B. die Verbindungsform er in der ersten

Silbe postuliert, dieses meines Wissens niemals durch >I'.H ausgedrückt

werden kann; z. B. stets ir-bu (sprich: erbe), trotz cstr. erib; für ir

äu (sprich: er-äu) nur e-ir-s‘u. Zwar scheint >-CYY in einigen Fällen

mit ir zu wechseln; aber näheres Zusehen zeigt wieder, daß es

nicht für dieses, sondern für e1‘i steht.

So findet sich für irgitu vereinzelt URU-zi-tim; aber e-ri-5i-ti

Sanh. Baw. 22 zeigt, daß nicht er-zi-tim, sondern e1‘i-Zi-tim be

absichtigt ist. Neben "*"‘e-ri-nu(ni) ,Zeder‘ steht oft ‘-'"URU-nu(ni),
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das man bisher i-"‘er-’nu(ni) las, offenbar mit Unrecht, da es eben nur

mit i-“‘e-ri-nu(m') wechselt. Auch hier ist die Lesung rz' unmöglich.

Ebenso leicht wie für 1‘2' erklärt sich für eri die Fortsetzung

der Silbe durch einen I-Laut in dem Namen >IYY-ibs‘[‘“ . . .], d. i.

Eri-ib. .. Nur bei unserer Annahme aber wird erklärlich, warum in

altbabylonischen Texten neben Ili-URU-ba-am, Sin-URU-ba(-am)

wohl Il'i-e-ri-ba-am, Kää (Upö)-i-ri-ba-am, Santaä-e-ri-ba-am, Sin-e-ri

ib, Sin-e-ri-ba, Sin-i-1'i-ba-am und ganz besonders häufig Sin-e-ri-ba

am sich findet, während ri-ba-(am) niemals nach dem Gottesnamen

steht. Offenbar verwendet man hier wie auch bei anderen bedeutungs

verwandten (s. unten) Stämmen den Imperativ nur vor dem Gottes

namen, während nach demselben ausschließlich das Präteritum steht;

vgl. bei Rasse stets: I-din-Ellil, -Bumme‚ -Dumu, —Dagan usw. (dem

nach nicht ,The god has given‘, sondern ‚Gib, 0 Gott‘), bei Cnav,

Bab. Exped. x1v und xv: SU2lP-Nergal, NIN.IB, -1|Iarduk, -Ram

män, bezw‚I-din—Nergal etc.‚ aber Samaä-i-di(n)-nam etc. (nur C. T. vm

34 b, 22 Ilu-i-din; Schreibfehler?), Bab. Exped. xrv und xv nur Bälu-,

Ea-SUM-na etc. Ebenso nur Qis-Nunu etc.‚ aber stets Ili-iqiäam etc.2

So allein ist es ferner zu verstehen, wenn auch in Bab.Exped.

xxv und xv neben URU-ba-“"Sukal etc. nur I-ri—ba-““Sukal (CBIVI. 3482)

steht, nur so URU-ba-tum neben I»ri-ba-(a)4um, URU-bi neben E-ri-bi

(Gen. zu Eribu), URU-bu-ni=I-ri-bu-ni parallel zu Iqiöüni, Bub.

Exped. xxv 10, 28; 128 a, 22 und wohl auch Id-di-nu-m'm C. T. n, 47, 8,

wo für TUR.SAL Id-di-nu-nim gewiß TURJIE J. ‚die Söhne des J.‘

zu lesen ist.

Weiters bespricht schon Use2un, S. 722 die Stelle C. T. 1v, 15a

‚wo eine Person Z. 6 Sin-ri-ba-am, in Z. 12 aber Sin-e-ri-ib ge

schrieben wird‘. Aber weder spricht dieses Faktum für die Le

sung er-ba-am, noch darf eine Nachlässigkeit des Schreibers an

genommen werden. Auch diese Stelle läßt nur die Lesung Sin-eri

ba-am zu.

‘ Danach nicht mit CLAY, Bub Exped. xv, S. 326 Iddina-Nergal etc. zu lesen.

' Syntaktisch kann ich diese Erscheinung noch nicht erklären.



430 H. Toaczvzum. — Der: NAME Saunamns.

Die letzten Zweifel beseitigt endlich C. T. VIII, 10a, 25, wo unter

dem Zeugennamen Sin-e-ri-ba-am mär GIS.DUB.BA das Siegel steht

mit der Beischrift kurzuk(ki) Sin->CYY-ba-am(l)l

Der Name Sauberibs ist also gewiß Sin-alzbe-eriba zu sprechen

und >-:‘_" in semitischen Texten auch sonst eri zu lesen.

Dabei ist vereinzelt eine Abschleifung von ert' zu ri (vgl. erin

> rin, iäib>äib) nicht ausgeschlossen; dafür würde besonders das

häufige DA.ERI, resp. DU.ERI für driru und düru sprechen, 0b

wohl eine Umlautung oder Diphtongisierung des langen Vokale ge

wiß möglich ist und auch da-a-ri als däiri gesprochen werden könnte.

In DU. ERZ kann ERI übrigens auch uru gelesen werden.

Usexsns grammatische Deutung der besprochenen Namen

scheint dagegen das Richtige zu treffen. Doch dürfte die Bedeutung

der W'urzel 3“ ‚ersetzen, als Belohnung geben‘ hier, ähnlich wie

sonst auch die von turru, zu ,geben‘ abgeblaßt sein, so daß Sin

eribam etwa gleichbedeutend wäre mit Sin-id(d)in(n)am oder Sin—

iqi‘äam, ,Sin hat gegeben‘.



Die altbabylonische Rechtspraxis.

(Eine Urkundensammlung.)l

Von

Moses Schorr.

Die vielfachen neuen Urkundeneditionen altbabylonischer Pro

venienz, die gerade in den letzten Jahren publiziert und teilweise

interpretiert worden sind, haben eine zusammenfassende Ausgabe der

Dokumente altbabylonischer Rechtspraxis zu einem dringenden Be

dürfnis erhoben. Nur eine solche Gesamtdarstellung des überall zer

streuten Materials könnte erst die Untersuchung in großem Maßstabe

ermöglichen, ob und inwieweit das soziale Leben auf die Umgestal

tung der Rechtsverhältnisse einen bestimmenden Einfluß ausgeübt

hat; ob die Rechtsformalitätcn gewisse Änderungen durchgemacht

haben; besonders aber wie sich die Rechtspraxis des Lebens zur

Theorie des berühmten Codex Hammurabi gestellt hat, schließlich

wie dieses selbst zum Rechtsverfahren der älteren Zeit sich verhält

und inwieferne es in ihm seine Voraussetzungen hat.

Nun liegt eine solche Gesamtpublikation aller Rechtsurkunden

aus altbabylonischer Zeit vor uns, als m. Band eines zusammen

fassenden Werkes unter dem Titel: Hammurabi’s Gesetz. Dieses

Werk hat seine Geschichte.

‘ Hammurabi‘a Gesetz von J. Komma, Professor an der Universität Berlin [und]

A. Unonm‚ Professor an der Universität Jena. Band in: Übersetzte Urkunden, Er

läuterungen. Leipzig 1909. Verlag von EDUARD Prnrrrna.

Wiener Zeitschr. f. d. Kunde d. illorgenl. XXIV. Bd. 28
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In der Vorrede zum 1. Bande, der im Jahre 1904‘ erschienen

ist, haben die Verfasser, damals Konnnn und Prusnn, einen n. Band

angekündigt, der ‚rein philologischer Art, eine Transkription und

eine grammatikalische und lexikographische Behandlung des großen

Werkes darbieten‘ sollte. Der m. Band sollte dann das Urkunden

material, zum Teil in vollständiger Übersetzung, zum Teil in Regesten

enthalten.

Nun sind die zwei angekündigten Bände ungefähr nach einem

Lustrum erschienen, doch ist an Stelle Prof. Pnrsnns Prof. ARTHUR

Uueuan (Jena) als philologischer Mitarbeiter getreten. Der n. Band

bietet bloß eine zusammenfassende Umschrift des Hammurabi-Gesetzes

und ein konkordanzartig angelegtes Lexikon. Sprachliche Auf

klärungen, die auch für Juristen sehr verdienstlieh gewesen wären,

sind leider ausgeblieben.

Das vorliegende Referat beschränkt sich daher auf den m. Band,

der im 1. Teile eine Übersetzung aller bis zum 1. Juni 1909 bekannt

gewordenen juristischen Texte dieser Zeit, insgesamt 775 Urkunden,

enthält, und im n. Teile eine reehtsgelehrte Übersicht über das ganze

Material von Komma unter dem Titel ,Rechtserläuterungen‘ bietet.

Es maß gleich hier ein Bedenken ausgesprochen werden, in

bezug auf die Anlage des m. Bandes. Mag auch die darin gebotene

Übersetzung vor allem für Juristen bestimmt sein, so ist dennoch

sehr zu bezweifeln, ob eine Übersetzung allein, ohne Umschrift, ihren

Zweck erreichen wird, als Corpus Juris des alten Babyloniens zu

dienen.

Ebenso wie eine selbständige wissenschaftliche Verwertung des

in den griechischen Papyri aufgespeicherten juristischen Materials

kaum ohne Kenntnis der griechischen Sprache, in der sie abgefaßt

sind, zu denken ist, ebenso wird auch niemand im Ernst sich mit

babylonischem Recht befassen können, der nicht in die babylonische

Sprache mehr oder weniger eingeweiht ist. Der Jurist wird wohl

der Kenntnis der babylonischen Keilschrift, gleichwie im analogen

‘ Vgl. meine Besprechung in dieser Zeitschrift, B. xvm, S. 208—240.
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Fall die paläographische Übung in den Originalpapyri, entbehren

können und sich in beiden Fällen getrost der Entzifferung der

Philologen anvertrauen dürfen, die Kenntnis der Sprache der Ur—

kunden aber, zumindest im begrenzten Gebiete des juristischen

Kanzleistils, ist auch für eine wissenschaftliche juristische Bearbeitung

eine conditio eine qua non.

An einem einzigen Beispiel soll diese Notwendigkeit erhärtet

werden. Für den Begriff ,Eigentum‘ gibt es teils im Gesetze Ham

murabis, teils in den Urkunden folgende Ausdrücke: buäüm, mak

kürum, Simtum, man‘itum. Die juristische Differenzierung dieser

verschiedenen Termini ist ohne Kenntnis der Sprache unmöglich. In

vielen ähnlichen Fällen kann nur der Jurist die Prägnanz des Aus

druckes bestimmen und dadurch oft das Verständnis einer Urkunde

wesentlich fördern, vorausgesetzt, daß er die ursprüngliche Sprache

der Urkunde versteht. Soll daher die Mitarbeit der Juristen an der

Erforschung des babylonischen Rechts eine ersprießliche sein, so

muß von ihnen eine elementare Kenntnis des babylonischen Idioms

(nach transkribierten Texten) unbedingt gefordert werden.1

Die Aneignung dieser Sprache, in dem für einen Juristen

nötigen Maße, legt auch keine großen Opfer auf. Sie ist unvergleich

lich leichter zu erreichen als etwa die Erlernung des Griechischen,

hauptsächlich wegen der Einfachheit des grammatischen Baues und

der syntaktischen Verbindungen, wie einem jeden Fachmanns be

kannt ist. Von diesem Gesichtspunkte aus ist den juristisch Be

flissenen mit einer, wenn auch noch so zuverlässigen, aber immerhin

subjektiven Übersetzung nicht gedient. Der richtige Weg in der An

lage des m. Bandes wäre gewesen, eine jede Urkunde in Umschrift

und Übersetzung in parallelen Kolumnen zu bieten. Nun da die

Übersetzung allein erschienen ist, bleibt als ein dringendes Desiderat,

ein Corpus Juris der altbabylonischen Zeit in transkribiertem Text

mit ganz kurzen philologischen und sachlichen Erklärungen heraus—

‘ Unarten selbst hat ja auch eine ganz vortreffliche Grammatik gerade für

solche verfaßt, welche transkribierte Keilschrifttexte zu verstehen wünschen. Vgl.

A. UNGNAD, Babylenisch-Aasyfische Grammatik, mit Übungabuch. München 1906.

28*
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zugeben. Erst dann wird auch die Übersetzung für den Juristen

vollen Wert erlangen. Hoffentlich wird die Vorderasiatische Bi

bliothek, die sich mit ihren zwei ersten Bänden so riihmlich ein

geführt hat, dieses Desiderat baldigst erfüllen.

Was die Übersetzung selbst im allgemeinen betrifft, so kann

Referent, der fast alle 775 Texte an der Hand der Keilschriftvorlagen

nachgeprüft hat, dem Übersetzer nur uneingeschränktes Lob zollen.

Unenan hat an so manchen Stellen die Übersetzung seiner Vorgänger

berichtigt, er hat vor allem durch seine im Vorderasiatischen Museum

in Berlin erworbene paläographische Übung mehrere Zeichen ent

zifi'ert, an denen man sich früher vergeblich abgemüht hat, und da

durch das Verständnis schwieriger Texte wesentlich gefördext.

Allein Referent kann nicht umhin, es als einen prinzipiellen

methodischen Fehler zu bezeichnen, daß der Text der einzelnen

Urkunden in continuo wiedergegeben ist. In seinen zwei Heften

Altbabylonische Rechtsurkunden (Wien 1907, 1909, weiter zitiertAR1, n)

glaubt Referent hinreichend auf die Wichtigkeit des Vertragstypus

hingewiesen zu haben, um nicht hier diese Frage nochmals zu er

örtern. Eine richtige Kennzeichnung der verschiedenen Vertrags

typen durch Markierung der einzelnen Abschnitte1 in einer jeden Ur

kunde ist wissenschaftlich ebenso bedeutsam wie eine zuverlässige

sprachliche Übersetzung und darf keineswegs als eine bloß äußer

liche, das Verständnis nicht tangierende Sache angesehen werden.

Ein Schulbeispiel für die Wichtigkeit des Schemas hat Referent

im n. Heft seiner genannten Abhandlung (S. 15ff.) angeführt, an

einer Urkunde, über die auch Unemn selbst eingestandenermaßen’

gestolpert ist, trotz der philologisch genauen Übersetzung. Mit Hilfe

 

‘ Diese Markierung der einzelnen Abschnitte hat zuerst Prof. MÜLLER in

einem Falle durchgeführt. (Vgl. D. H. MÜLLER: Semitica i, S. 20, Sitzungsberichte

der Wiener Akademie 1906.) Von ihm angeregt, habe ich dieses Verfahren auf alle

Urkunden ausgedehnt und bin dadurch zu der für das Verständnis des juristischen

Inhaltes so ergebnisreichen Erkenntnis des formalen Schemas gelangt. Vgl. meine

AR I‚ S. 2 (Vorwort).

1 Vgl. ‚Nachträge und Verbesserungen‘, S. 271 des auf S. 431, Note 1 ge

nannten Werkes.



DIE unrnaarnos1scnn Rncrrrsrasx1s. 435

des Schemas konnte sogar Referent in seiner Rezension über Gaumens

Urkundenausgabe (WZKM., B. 24, S. 325tf.) den Nachweis führen, daß

letzterer an zwei Stellen die Zeichen vom Original unrichtig abgelesen

haben muß und daher natürlich auch den Inhalt mißverstanden hat.

Mithin ist die Berücksichtigung des Schemas nicht nur in der

Umschrift, sondern auch in der Übersetzung ein integrierender Be

standteil einer wissenschaftlich exakten Bearbeitung und die Nicht

beachtung desselben muß der wissenschaftlichen Vollwertigkeit dieser

Übersetzung selbst Abbruch tun.

Einen zweiten allgemeinen Punkt möchte noch Referent be

rühren, bevor er in eine detaillierte Würdigung der Übersetzung ein

geht, nämlich die Wiedergabe von -ma. Unonsn hat seinerzeit in

einem kurzen Artikel1 über die Bedeutung des verbalen -ma ge

handelt, in dem er Münnnns Auffassung als logisch durchaus richtig,

grammatisch aber als unrichtig bezeichnet hat. Er sieht in -ma keine

subordinierende Konjunktion wie MÜLLER, sondern lediglich eine ver

bale Partikel, die, identisch mit den hervorhebenden -ma, die eigent

liche Verbindung der Sätze nicht zum Ausdruck bringt. Der mit

-ma endende Satz ist bei ihm der Hauptsatz, logisch ‚das kausale

oder temporale Antecedens‘, zu dem der nächste Satz die Folge

bildet. Er bleibt auch hier seiner Auffassung treu und übersetzt in der

Regel das verbale -ma in konsekutivem Sinne ‚und dann‘, ‚darauf‘.

Nachdem UNGNAD die logische Richtigkeit der Münnnnschen Auf

fassung ohneweiters zugibt, mag es ja in der Sache kein wesentlicher

Unterschied sein, ob man grammatisch die Sätze sub- oder koordiniert.

Anders verhält sich aber die Sache, wenn dieses -ma in Konditional

sätzen wiedergegeben werden soll. Hier maß auch Unensn abweichend

von seiner Auffassung den Satz mit ,wenn‘ übersetzen, also als Neben

satz (oder —- entsprechend dem deutschen Sprachgeist2 -—— das Ver

bum an den Satzanfang stellen), was er auch fast durchgängig tut.3

‘ Beiträge zur Assyriologie v1, S. 713—716.

“ Im Polnischen z. B. wäre eine solche Konstruktion nicht möglich.

‘ Vgl. z. n. Nr. 1‚ 7; a, 13—20; 129, 13—19; 171, 11—13; 578,14—15; 744,

5—10; 751, 29—3l u. ö. (Die Zeilen sind nach den keilschriftlichen Vorlagen hier
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Referent ist aber der Meinung, daß, ebenso wie in den Konditional

sätzen der Satz durch Anhängung des —ma eine nicht nur logisch,

sondern auch grammatisch subordinierende Bedeutung erhält, dies

ebenso mit allen anderen mit -ma schließenden Sätzen geschieht

und daß daher die Wiedergabe mit ‚nachdem, weil, obwohl‘ viel

mehr grammatische Berechtigung hat als das blaße ‚und dann, dar

auf‘ in dem auf -ma folgenden Satz.

Man vergleiche — um nur ein beliebiges Beispiel zu nennen —

die Übersetzung bei Uuouan Nr. 706 mit der des Referenten in

seinem AR I, Nr. 21 oder Nr. 715 mit AR 1, Nr. 72‘ (S. 270), um

einzusehen, daß auch dem Babylonier nicht die mit -ma endenden

Sätze (die Antecedentia) als Hauptsätze galten, sondern der

Schlußsatz der ganzen Urkunde, der die eigentliche Rechtshandlung

enthält, resp. das Gerichtsurteil, und deshalb auch nie mit -ma

schließt. Man wird in dieser Tatsache allein eine starke Stütze

für Münnnns Auffassung erblicken dürfen.1 Es passiert auch übrigens

Unosan, daß er ganz im Münnnaschen Sinne einen auf -ma enden—

den Satz durch eine adverbielle Bestimmung wiedergibt. So

z. B. CT vm, 6‘, 15—16 (= Nr. 450): ina mitgurtiäumt imtagrü-ma

iddin-ma amtam upilr ‚er hat (die Sklavin) nach gegenseitiger Ver

einbarung gegeben und somit die Sklavin eingetauscht‘; ebenso

Famoarcn 33, 9 (=477) aplam l(i iäü—ma ‚ohne einen Sohn zu

haben‘. In der Auffassung des 12 ‚auch, anderseits‘ hat sich der

Übersetzer — was er schon im genannten Artikel getan — ganz

MÜLLER angeschlossen.

bezeichnet, da in der Übersetzung leider die Zeilen gar nicht berücksichtigt sind,

was die Vergleichung mit. der Vorlage oft erschwert.)

‘ Dieses subordinierte Verhältnis aller auf -ma schließenden Sätze, die in der

Regel mit einem Schlußsatz (ohne -ma) den sinngemäßen Abschnitt markieren,

manchmal aber sich durch die ganze Urkunde hinziehen, um im letzten Haupt

satz gewissermaßen zu münden, ist keine Absonderlichkeit etwa des babyloni

schen Stils. Noch im heutigen bureaukratischen Gerichtskanzleistil pflegen die

Antecedentia der Hauptthese in jedem Dokument mit ‚In Rücksicht darauf, daß . . .‘

eingeleitet zu werden, um erst im Endsatz des ganzen Aktstückes den logischen

Abschluß zu finden.
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Nach diesen allgemeinen Bemerkungen wollen wir der Über

setzung im Einzelnen nachgehen.

Folgende Textsammlungen sind im vorliegenden Werke voll

ständig aufgenommen:

1. J. N. STRASBMAIERZ Die altbabylonischen Verträge aus Warka

(5. Orientalisten-Kongreß) 1882.1

2. B. Mn1ssmsn: Beiträge zum altbabyl. Privatrecht, 1893.2

3. Cunezforzrz Texts . . . in the British 1l[nseum (B. n, IV, vx, vm)."‘

4. V. Sesam: Une Saison de Fouilles ä Sippar.

5. H. RANKE: Babylonial legal und Business Documenta, 1906.‘

6. TH. FRIEDRICH: Altbabylonische Urkunden aus Sippara. 19065.

7. Vorderasiatische Schriftdenkmäler der Berliner Museen.

Heft vn.6

Außerdem einige von Pmcnns, Jonss, Taunnau-Danum in Zeit

schriften publizierte Urkunden und schließlich fünf Verträge aus

kassitischer Zeit nach der Edition von Gnu in Babyl. Expedition,

B. xxv. Auf die früheren Übersetzungsversuche wird stets in den

Noten an der betreffenden Stelle verwiesen; die im vn. Hefte der

Vorderasiatischen Schm'ftdenkmäler von UNGNAD selbst publizierten

Texte sind auch von ihm zum erstenmal übersetzt, ebenso eine Reihe

von Texten in den erwähnten Bänden der Cuneiform Texts.

Da es sich in dieser Rezension hauptsächlich um die Zuver

lässigkeit der Übersetzung, resp. um Differenzen zwischen dem

Referenten und dem Übersetzer in der philologischen und sachlichen

Interpretation der Originaltexte handelt, so wird es sich wohl emp

fehlen, die Anmerkungen nach der oben gegebenen Reihenfolge der

Texteditionen zu gruppieren, die in der Übersetzung aber laufende

Numerierung daneben in runden Klammern zu setzen. Leider sind in

1 Weiter abgekürzt: Warka.

' Abgekiirzt: Mslssnaß.

’ Abgekürzt: CT.

‘ Abgekürzt: RAnxx-z.

° Abgekürzt: anmmcu.

“ Abgekürzt: VS vn.
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der Übersetzung die Zeilen nicht markiert, weshalb sie nur nach

Keilschrifttexten zitiert werden können.

1 . Warka.

Nr. 9—10 (709). — Nr. 10 folgt nach irgumü-ma 15LUGAL(?)E.

NE LUGAL . . . (Z. 16)? 17i-na bitim GAR.ZA und 181'2

zu-hu-äü-nu-ti. Diese Zeilen besagen, daß die Beklagten die Kläger

zurückgewiesen haben und machen so erst das folgende verständlich.

Nr. 25, 16—17 (61). Die zwei Zeilen lauten: äd i-‘na ti-li-ti-äu

a-na e-li-a-ti-äü il-kwü. —- Usensn übersetzt ‚den man . . . genommen

hatte‘. Es ist zu übersetzen ‚den (seil. Sklaven) er kraft seiner Be

vorzugung1 als Vorzugsanteil empfangen hat‘. Ist diese Übersetzung

richtig, dann hätten wir eine willkommene Illustration zum ä 165 des

Kod. Ham., wo dann s‘a ins‘u mahnt mit Wmcxnaa zu übersetzen

ist ‚den er bevorzugt‘ (wörtlich ‚der seinem Auge vorzüglich ist‘).

Es steht dem Vater das Recht zu, irgendeinem Lieblingssohne einen

Sonderanteil als Geschenk (MS-Mm) zu vermachen. Für eine Be

günstigung des Erstgeborenen findet sich in den Urkunden aus Nord

babylonien kein einziges Beispiel, dagegen bekommt merkwürdiger

weise in den Erbverträgen aus Nippur der älteste Sohn in der

Regel einen Vorzugsanteil ‚kraft seiner Erstgeburt‘. Der sumerische

Terminus lautet: SIB.TA MU.NAM.SES.GAL.LA.SÜ’, ins semitische

Babylonisch übertragen: (zittum) elätum ana ahhütiäu rabiti-m.

Nr. 30, 19 (715). — Unenan übersetzt ‚vor dem Gott(?) der

Stadt‘. Es liest also: a-na a-na a—lim. Die Schreibung a-na für ,Gott‘

wäre aber ganz merkwürdig. Ich halte nach wie vor8 a-na für eine

Dittographie. Zu ana alim 12 üibütim vgl. Warka 48, 16: p(in Sibiit

alim z'äpurünim-ma. In der Interpretation der ganzen Urkunde er

‘ TaktiIl-form von elf). An sich möglich wäre auch tilitu von *tilitlu *tilidtu

herzuleiteu im Sinne ‚kraft seiner Geburt‘, d. h. Erstgeburt, allein sachlich

scheitert diese Erklärung daran, daß der älteste Bruder an der Spitze hätte ge

nannt werden müssen.

’ Vgl. Pössn, ‚Babyl. Legal Docum ents‘ (Babyl.anoed. of Pennsylvania vr,2), S. 26.

3 Vgl. AR 1, S. 170, Anm. b.
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geben sich wesentliche Differenzen zwischen meiner und Usouans

Auffassung, was besonders in der Wiedergabe von Z. 13-—17 zum

Ausdruck kommt. Ich halte auch jetzt daran fest, daß die Z. 1—15

nur einen Protokollauszug eines früheren Gerichtsurteils bieten, und

daß der eigentliche Prozeß — ein Anfechtungsprozeß! — mit dem

charakteristischen itü1‘1 beginnt. Gegen Uneuans Auffassung der

Partikel iätu (Z. 13) als Konjunktion ,nachdem‘ spricht schon der

Umstand, daß der Prozeß nicht vor dem König, sondern vor Richtern

stattgefunden hat (Z. 4—5). Das iätu kann also nur eine prä

positionelle Bedeutung haben, im Sinne ‚nach dem Gesetze des

Königs‘, ebenso wie varki.’ Die Worte [CM-m izkur-ma (Z. 13) bilden

dann die Begründung für das Urteil und sind keine überflüssige

Wiederholung der Z. 9, wie es nach chruns Übersetzung, die das

-ma nicht berücksichtigt, den Anschein haben könnte.

Nr. 48, 17—18 (723). — Uaeuan übersetzt: ‚darauf wurde Idin

Sin zum Eide vor dem Gott Lugal-Kimuna zugelassen‘. Die beiden

Zeilen lauten: I-din-"Sz'n pu-aä-äa-ru(?) “Lugal-ki-mun-na [Var. i-na

"‘/.'isalli BANSUR(?) siparri 5d “Lugal-ki-mu-na] in-na-äi-im-ma.

Es ist daher zu übersetzen: ‚Nachdem Idin-Sin in den Vorhof an

den kupfernen Opfertisch des Gottes L. gebracht wurde‘ . . .’ —

Die Stelle ist wichtig für die Zeremonien, die beim Schwur geübt

wurden. Vgl. auch Vorderasiaiische Schriftdenkmäler vm, Nr. 71,

Z. 1—5, wo von einer Besprengung (des Altars?) und dem ‚Heraus

ziehen des Gottespaniers‘ beim Eide die Rede ist. Letzteres auch

im Erbprozeß CTII, 9, 6—10.

Nr. 102 (20), Z. 2 und 22 lies GAR.ZA ,Einkünftc‘.

2. Gnneiform Texts of the British Museum.

II 9, 9 (716). Vielleicht ist das dunkle: i-na Zci-pa-at äü-mi-im

zu übersetzen ‚mit Nennung des Namens (seil. des Gottesnamens)‘,

‘ Vgl. auch meine AR I, Nr. 28, Z. 6".

'"’ Vgl. ibid. 8.17l, Anm _r/. Auch das hebr. p; kann in diesem Sinne ge

braucht werden, vgl. fl1fl' ‘D= n Chr. 36, 12 ‚nach Jahwes Befehl‘.

“ Ähnlich schon richtig Pneu, KB 1v, S. 33 oben.
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bei dem ja stets geschworen wurde. lcipäte wäre dann nur eine

sonderliche Schreibung für leiba‘te, pl. von Zcibitu. Vgl. VS v117, 11

ana ta-ma-tim ‚zum Schwur‘, pl. von ta-mitum.

II 22, 5 (47). him_satu übersetzt Uneuan ,Gesehäftskapital(?)‘.

Das ist sicher unrichtig. Ich habe es AR 1, S. 164 mit arab.‚Zank, Streit‘ zusammenzustellen versucht und ,Streitsumme‘ übersetzt.

Das Wort kommt noch bei Gaumen, A-rchives de Dilbat, Nr. xxx11 vor,

in einem Darlehensvertrag: 12m bi-im-gra-tim ekallum“"‘i-ri-äu ekallam"‘

i-ta-na-pa—al. Gaumen übersetzt dort ‚au jour de l’äpreuve‘, indem

er das Wort von bamd.3u ‚ätre molestä, opprimä‘ ableitet und den

Ausdruck als ,le jour penible du risglement‘ deutet. Die Bedeutung

,Zahlungs-Verfallstag‘ ist dort die naheliegende, vielleicht ließe sich

aber auch das Wort als ‚Tag der Auseinandersetzung‘, scil. zwischen

Gläubiger und Schuldner, fassen, kongruent mit der oben vermuteten

Ableitung.

n 4a, 10 (734) lies: s‘a' äd-ta-mu-ti-äü ta bit "Samaä ‚für den

Priesterdienst im Samaätempel‘.

fi 45, 14—15 (700). Die Lesung und Übersetzung der beiden

Zeilen ist richtig gegenüber meiner irrtümlichen Fassung in AR 1,

Nr. 28 (S. 78).

II 50, 18—21 (690). ‚Weder Mann noch Weib unter den Nach

kommen(?) des (?) Amurrum‘. So deutet Uneusn mrirü (pl.) A-mur

ru-um. In der Urkunde ist aber von einem Amurrum nicht die

Rede und man weiß nicht recht, auf wen dieser Name sich be

ziehen soll. Ich bleibe daher bei meiner Deutung ‚Bürger des Ortes

Amurrüm‘ (AR 1, S. 34 und 35).1 Allenfalls scheint auch Uneuan die

weitgehenden Schlüsse Ramses2 für die Amoriterfrage in Babylonien,

denen sich ED. MEYER in seiner Geschichte des Altertums (n. Aufl, 1 2,

S. 545) anschließt, nicht zu teilen.

‘ In der Tat ist ein Ort dieses Namens auch ausdrücklich — wie ich erst

jetzt sehe —- in einem Feldpachtsvertrag aus der Zeit Ammi-zadfiga‘s genannt. Der

Ort lag wohl in der Nähe von Sippar. Vgl. in der obigen Sammlung Nr. 727 ‚in

der Flur der Stadt Amurrüm‘.

2 Early Babyl. Personal Namer, S. 33.
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IV 9", 11 (757). Die Zeichengruppe a—di(?) ist vielleicht ver

schrieben für NE=na‘rum — näram i-li-Zci ‚er darf den Kanal

benützen‘. Den Sachverhalt bietet richtig Konnsa, ibid., S. 259 unten.

IV 11l (69). Unounns Übersetzung berichtigt meine in AR I,

S. 116 gebotene unrichtige Erklärung, die durch die irrtümliche

Fassung des Terminus aplütu veranlaßt war.

VI 29 (7 40). Diese überaus interessante Urkunde, der vor einigen

Jahren Dammes1 eine besondere Abhandlung gewidmet hat, ist auch

von Usemn und Komma” nicht in ihrem wesentlichen Inhalt richtig

erfaßt werden. Es dürfte nicht überflüssig sein, sie hier nochmals

zu übersetzen und zu erklären:

1Warad-Bunene, den Pirhi-iliäu, sein Herr, nach Tupliaä für

1‘], Minen Silber verkauft hatte, ist, 5nachdem er fünf Jahre in

Tupliaä Sklavendienst geleistet, nach Babylon entflohen.

Nachdem Sin-muäälim und Marduk-lamäzaäu, die ‚Leute

väter(?), den Warad»Bunene vorgeladen hatten, 10sprachen sie also

zu ihm, nämlich sie selbst: ‚Du bist frei, deine Sklavenmarke

ist (hiemit) abgeschnitten. Du wirst unter die Soldaten gehen.‘

Dieser Warad-Bnnene hat 15also geantwortet, nämlich er selbst:

‚Unter die Soldaten will ich nicht gehen. Die Lehensstellung meines

Vaterhauses werde ich ausüben.‘

20Lipit-Rammftn, Rammän-lü-zärnm und Ibn-Samaä, seine Brüder,

haben bei Marduk und Ammi-ditana geschworen, daß sie gegen Warad

Bunene, ihren Bruder, 25wegen Sklavendienst nicht klagen werden.

VVarad-Bunene wird, solange er lebt, mit seinen Brüdern die

Lehensstellung ihres Vaterhauses ausüben. — Zwei Zeugen,

Datum.

Die Urkunde ist deshalb von besonderem Interesse, weil sie

die einzige Illustration aus der Rechtspraxis bietet für den ä 280

des Kod. Homer.“

1 Zeitschrift für Assyriologie, B. xvm, S. 208fl'.

2 Vgl. Konnsns Interpretation ibid. S. 254.

3 Zur Interpretation dieser Bestimmung vgl. meinen Artikel in WZKM, B. xxn,

S. 385 ff.‚ wie auch die Ausführungen D. H. Münnsns ibidem.
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Der Sachverhalt ist folgender:

Warad-Bunene, ein babylonischer (inländischer) Sklave ist

von seinem Herrn ins Ausland1 als Sklave verkauft worden. Nach

fünfjährigem Sklavendienst gelang es ihm, nach Babylon zu ent

fliehen. Nach den] Gesetze gebührte ihm sofort nach Betreten hab)

lonischen Bodens die Freiheit. Diese wird auch in der vorliegenden

Urkunde formell ausgesprochen unter gleichzeitiger Entfernung der

Sklavenmarke. Die wesentliche, bis nun mißverstandene Formel

lautet: 12el-li-ta2 ab-bu-ut-ta-ka 13gu-ul-lu-ba-at‘.a Die Beamten

schlagen nun dem Freigcsprochenen vor, in den Militärdienst zu

treten; er zieht aber vor, das Lehensgut seines Vaterhauses zu ver‘

walten, gemeinsam mit den Brüdern, die sich eidlich verpflichten,

keine Rechtsbeschwerde gegen ihn wegen seiner früheren Sklaven

schaft zu erheben. — Schließlich sei noch bemerkt, daß die ur

sprüngliehe Versklavung des Warad-Bunene sicherlich durch die

Schuldverpflichtung seines Vaters veranlaßt war, der ihn gemäß ä 117

an den Gläubiger verkauft hat. Er hatte allenfalls das Recht, nach

drei Jahren ihn wieder zu reklamieren.

VI 31 ‘, 5—6 (256). Vielleicht ist zu lesen: mu-zu-äu a-na äzi

im-mwrum äwar ir-bi—tim ‚sein Ausgang, wohin immer man blickt,

(geht nach den) vier Windrichtungen‘.

VI 33 "‚ 23 (697). dup-pu-um zi-ilz-tum, ebenso VI 47 ", 17 (737):

duppi zi-ilz-tum. Unenan übersetzt: unrichtig(?), resp. gefälscht(?).

1 Tupliaä (sum. AS'.NUN.NA"") ist ein Grenzgebiet zwischen Babylonien und

Elam, jenseits des Tigris, unweit von Nippur. In älterer Zeit war es ein selb

ständiges Fürstentum mit eigenen Patäsis (vgl. THUREAU-DANGIN! Sumerisehe und

Akkadische Kihiigsimchri‘jlen, S. 174). lilammurabi hat es im 32. Jahre seiner Re

gierung erobert und dem babylonischen Reiche einverleibt, doch scheint es bald

wieder abgefallen zu sein, und erst Agum-Kakrime rühmt sich, es wieder erobert

zu haben. Es war also unter Ammi-ditana ausländisches Gebiet.

3 = elil-la (permansivum).

" Diese Formel, die keine andere Deutung zuläßt, stützt auch meine in WZKM,

B. xvm, S. 233 gebotene Erklärung von galäbu und die daraus sich ergebenden

Konsequenzen für die Provenienz der sogenannten ‚Sumerischen Familiengesetze‘.

Vgl. meinen Aufsatz: Das Sumerixche in den Rechhurkvmden der @amnmrabi-Pcrimie

(H1unscnr-Festachril't, S. 31, Anm. l).
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Sachlich ist diese Fassung ungefähr zutreffend. Etymologisch möchte

ich das Wort mit arab. C‘\j (med.j!) ‚ungerecht handeln‘ (‘‚.lls,zusammenstellen und zibtmn ,unrechtmäßig‘ übersetzen. Damit ent

fällt meine Anmerkung in AR I, S. 50, wo ich irrtümlich zi-gu—tum

gelesen habe.

VI 4.2‘, 16 (686): Zur wahrscheinlichen Bedeutung von miäaram

äakzinu an dieser Stelle vgl. meine AR n, S. 59.

v1 49» (699). Zur Übersetzung vgl. AR i, s. 75.

vm 2=, 9 (10): GI. MAL SÜ.I=pisan galribim ,Scher-Etui‘;

ibid. 10 GI.MAL KA-SAR. Das Ideogramm ist nach Mmssunn, ‚Seltene

Ideogramme‘, Nr. 434—435 Zais'iru oder kuäaru zu lesen und hat

mit KA.SAR ,Miete‘ nichts zu tun. Ibid. 11 vielleicht GI.MAL erü

,bronzenes Etui‘ (vgl. zum Zeichen für e1‘ü ibid. Z. 6).

VIII 2", 4 (113). i-na zu—ud-du-ri-im ‚beim Abrechnen (?)‘. Die

Übersetzung ist richtig und ebenso ist auch Kod. Ijam. ä 104 (K01.

Rev. 1 38—41): äamalld kaspam i-sa-ad-dar-ma a-na tamkam'm ü-ta

ar zu übersetzen: ‚der Agent wird das Geld, indem er es ordnet

(d. h. Rechnung ablegt), dem Kaufmanne rückerstatten‘. isad(d)ar

ist also entgegen der allgemeinen” Auffassung nicht als Form Ia

von .€a_triru3 ,schreiben‘ abzuleiten, sondern als gewöhnliches kal

Präsens von sadziru (hebr. "15) ‚ordnen‘. Das Wort ist also jetzt nicht

nur im Sinne ‚eine Schlachtreihe ox‘dnen‘,‘ sondern auch im juristi

schen Sinne ‚ein Geschäft 0rdnen‘, ‚Rechnung ablegen‘ belegt.

VIII 13", 1——2 (295). Es ist zu lesen: 1 SAH 10 GIN E.RÜ.A

li-tir li-1'm-ti-ma5 ‚I SAR 10 GIN bebautes Grundstück, mehr oder

weniger (d. h. ungefähr)‘. Eine ähnliche Redensart lautet: i,9am ü

mädam, CT 11 43, 12. Vgl. auch GAU'I'IER, Archi-ves de Dilbat, Nr. VI,

Rev. 1 und Nr. xxxvr, Rekto 6; ferner sumerisch geschrieben Warka

1 Vgl. die Wörterbücher s. v.

’ Serum. ,inscrira‘, PEISER ‚notieren‘, MÜLLER ‚aufschreibt‘, Wuwxmm ‚eine

Verschreibung geben‘, Haaren ‚shall write dewn‘.

5 Die Form l’ von datdru lautet im Gesetzbuch K01. Beo. 26, 35 regelrecht:

ü-ta-(ar.

‘ Vgl. Muss-Armen: Aasyrian Dictionary s. v.

° Letzteres Wort aus Z. 2 gehört zur ersten Zeile.
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Nr. 27,2: {‘IE.SI.A 1EIE.BA.LAL; ibid. 46, 1: €IE.SI IjE.LAL'‚

68, l: HE.SI BA.LAL.

VIII 19° 2 (605): ugar äe-mi ‚in der Günstigen Flur‘. Was soll

diese Bezeichnung bedeuten? Nachdem so viele Namen mit dem

Element -äemi ,h‘o'ren‘ gebildet sind (vgl. Raums, Personal Names,

S. 246), kann Samt sehr wohl als ein Hypokoristikon aus etwa Ilu

se'mi gefaßt werden. Vgl. die bibl. Eigenamen MM, ‘W-P‘»? neben n‘rnv.

VIII 20‘, 24—25 (15). Lies: e-li-[at] bilat (TIK) ekli-5a ‚außer

der Abgabe für ihr Feld‘.

vm 22“ (448). Vgl. meine AR 1, S. 101.

VIII 27 '*, 14 (429): te-ib-i-tum. Die Übersetzung ,Nachforschung‘

ist sehr hübsch und einleuchtend. Es ist dann wohl von Vi‘is.5 ‚suchen‘

abzuleiten. Vgl. auch weiter S. 447 unten.

VIII 31°, 3 (258). Die Zeile ist von UNGNAD mit Lückenpunktcn

versehen. Es ist zu lesen: dam-kar-ri u-sa—na-alc-ku i—t‘a-ru-max

i-ba-lu’ ‚Kaufleute werden es (das Grundstück) messen, was immer

überschüssig sein wird, wird er (der Käufer) rückerstatten‘. Die Stelle

bietet eine willkommene Bestätigung für die von mir AR 1, S. 82

festgestellte Bedeutung von sanzilcu ‚mustern, untersuchen‘, hier ‚prüfen,

messen‘. Die Bedeutung paßt vorzüglich auch an den übrigen

Stellen, wo das Wort vorkommt. Vgl. Warka 47, 15—16: vä-ar-ki

zitti bit a-bi-äzi-nu ü-za-ni-ku-ü-ma ‚nachdem sie den Anteil ihres

väterlichen Hauses untersucht (festgestellt)3 haben‘; VS vu, 16, 15:

bi-ti vä-tar u-za-na-an-ka‘ ‚mein Hausgrundstück ist überschüssig,

ich werde es nachmessen‘; ibid. 22: a-na ma-la uz-za-na-gu-ma (?)"’

‚betreffs dessen, soviel vermessen wurde‘; ibid. 28: äa' e-li 1/‚ SAR

i-na zu-un-nu-Zci-im i—te-ru ‚was über 1/‚ SAR beim Nachmessen

überschüssig war‘. — Gamma: Archives de Dilbat, Nr. xnr, Obv. 8—10:

ig-ra-at s'a “Uraä a-na bitim"" ir-du-ü-ma bitam“"' u-sa-an-ni-ku—ma

1 Das -ma gehört zu diesem Worte.

’ Zur Schreibung ba =pa vgl. U’l’vxu 36‘, 13: i-ib—lm-lu = ippalil.

3 So Uueuan N. 60.

=manalclca.

= ustannalm.
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‚nachdem sie den Grundriß des Uraä-(archivs) zum Hause gebracht

und. das Haus gemessen haben‘.

VIII 36d (671). Die Urkunde gehört nicht zur Gruppe der

Gesellschaftsverträge, sondern zu der über Haftung bei Darlehen.

Vgl. AR I, S. 137—138.

VIII 41‘, 10 (642). i-ma-ku-zu-äu-nu—ti ,erheben(?)‘. Die Be—

deutung und Ableitung von Dib ist sicher. Vgl. auch Uuomn,

Deutsche Literattheitung 1909, Nr. 44, Sp. 2774, wo meine Lesung

in AR n, Nr. 22, 8 berichtigt wird. Es ist dort i-ma-ku-uä(s) zu

lesen ,er wird (die Abgabe) erheben‘. Vgl. auch Pönm. (Babyl.

Exped. vx’), Nr. 9, 8: mi-ki-iz-zu i-ta-ab—ba-al ‚seinen Abgabeteil wird

er nehmen‘.

VIII 50‘, 8—13 (50). Es ist zu lesen: 8zim""‘ mu-tum i-ba-zu-äi

9bi‘tam amtam mu-ti-äa i-za-alrba-at-ma 1° a-na bit mu-ti-äa i-ir-ru

ab l’ap(!)-lu(l)-za var(ad‘?)-ka-za1 “Sa ab-bi-äa-ma. ‚Sobald ein Mann

sie heiratet, wird sie, nachdem ihr Mann Haus (und) Sklavin in

Besitz genommen haben wird, in das Haus ihres Mannes eintreten.

Ihr Erbteil nach ihrem Tode gehört ausschließlich ihren Brüdern‘.

Es liegt also eine Illustration zum ä 181 des Kod. Ijam. vor.

3. RANKEC Babyl. Legal und Business Documents.

Nr. 10. 8——9 (694). UNGNAD liest: din (DI.KUD) äarrim idinü

Sunütima ‚hat X einen Königsprozeß geführt‘. Abgesehen von den

grammatischen Schwierigkeiten sprechen auch sachliche Momente

gegen diese Erklärung. Die Verhandlung findet ja in Sippar, im

Samaätempel statt und nicht vor dem König. Der Ausdruck wäre

auch ganz sonderbar und vereinzelt. Die richtige Lesung und Über

setzung vgl. in AR n, S. 9. Die Zeilen 1—7 bilden das Rubrum

und sind vom folgenden zu trennen.

Nr. 14, 20—21 (392). UNGNAD übersetzt: ,‘/‚ (lies: 1[6) GAN

Feld hat er als palaku zu ihren Lasten gut‘. Es muß heißen:

' Zur Lesung der beiden Worte vgl. auch Msrssmm, Auyriol. Studien in, S. 65,

Anm. 2 (= Müt. d. Vorderaaiat. Gesellschafl x, S. 297).
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,”/18 (1/6) GAN abzugrenzen obliegt ihnen (den Verkäufern)‘. Vgl.

AR n, S. 12 (oben).

Nr. 15, 15 (696). 22-ka-dE-sia. Uuosan ‚erwerben (?)‘. Er scheint

also ükaääa-[ad] zu lesen. Allein das Wort kommt noch VSvm 71, 9

vor: ü-ka-dä-äzZ-ü, es liegt also auch hier kein Schreibfehler vor. An

beiden Stellen übersetze ich ‚Geschäften nachgehen‘. Vgl. schon

AR n, S. 13.

Ibid. 16—17. Nach Usonsns Übersetzung haben die Richter

die Urkunde ausgestellt. Nach meiner Auffassung in AR n, S. 12—13

stellen sie die Parteien selbst gegenseitig aus.

Nr. 17, 23—24 (14). Usouan schließt sich in der Lesung und

Übersetzung Raum: an. Doch vgl. meine Vermutung in WZKM xxr

S. 410.

Nr. 23 (659). Vgl. zur Übersetzung AR n, S. 13.

Nr. 28 (710). Uuonan selbst berichtigt am Ende des Buches

(S. 271) seine Übersetzung nach meiner Interpretation in AR n, S. 15fl“.

Nr. 36, 24.—27 (504). In der syntaktischen Fassung dieser

Klausel hat Unenan recht gegenüber meiner Erklärung im Bulletin

der Krakauer Akademie, 1907, S. 101. '

Nr. 51, 12 (509). Lies: ba-ab-at, resp. Tabl. ba-ab(m)-ta-am ‚aus

stehender Betrag‘. Vgl. AR u, S. 31 und 65. Vgl. noch CTn l, 25:

i-na ba-ab-tim; 11 28, 6: kaspum ba-ab-ta-am ,Restbetrag‘.l

Nr. 65, 7—10 (451). In Lesung und Übersetzung hat Unornn

trefflich meine in AR n, S. 37 gebotene irrtümliche Deutung der

verwischtcn Zeichen berichtigt.

Nr. 83, 25 (650). ma-na-alz-ti iä-ku-nu äd um-mi-a-nim-ma ‚Die

Kosten, die sie ausgelegt haben, trägt die Kompagniekassa‘.

Nr. 97 (212). Vgl. zur sachlichen Interpretation AR n, S. 50 fl'.

Z. 2 ist meine Lesung nach UNGNAD zu berichtigen: 50 samm' GIS.

BAR (?) “Summ? ‚50 KA Öl im Maße des Samaä‘.

Nr. 103 (745). Vgl. zur Interpretation im Ganzen wie im Ein

zelnen AR u, S. 54fl'. [Doch siehe weiter den ,Anhang‘.]

‘ Vgl. auch VS 1x, 164, 12: ba-ha-at kaapim.
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4. annnxcu: Altbabyl. Rechtsurkunden.

Nr. 33, 9 (477): Y 1li-e-ri-iä mär "Samaä-ba-ni [TUR].US la

i»äti-ü-m3 labirfl (?)-tam ik-5ü-dam. UNGNAD übersetzt: ,[da] J., Sohn

des S., ohne einen Sohn (?) zu haben, alt geworden war (?)‘.

Die Übersetzung der beiden -ma ist richtig. aber ganz nach

Münnaas und gegen Unanans eigene sonstige Auffassung des -mu.

Nr. 88, 9 (658). Lies: a-na mi-äil Sie-im ‚gegen Halbanteil am

Getreide‘. Vgl. WZKM xx1 61. — Z. 11—12: bilat eklim""‘ a ma

na-alz-tam(?) avälum [ki-ma a-välim] i-äa-ak-ka-nu-ma. Danach ist

auch entsprechend zu übersetzen.

m. 55, 1 (201). Lies: 120 SE IjAR.RA (bubullu-m) ‚120 KA

Getreide, verzinsliches Darlehen‘.

5. Vorderasiatische Schriftdenkmäler vu.

Nr. 7, 10—13 (755). Die vier Zeilen sind, wie folgt, zu lesen

und zu übersetzen: ‘°YA-ba-am-ü-ta 11am: “Ura5-te-bi-tam a-na ta

ma-tim ma-na dup-pu-um la ü-ru-ma 13 id-cli-nu-äü-ma. ‚Nachdem

sie den Aham-uta dem (Gotte) Uraä-tebitarn zum Schwur, wegen der

(Kauf)urkunde, die er nicht herbeigebracht hat, übergeben hatten.‘

Nur in dieser Fassung geben die Zeilen im Zusammenhang einen

guten Sinn: der Angeklagte kann seine Kaufurkunde nicht vorlegen

und wird deshalb zum Schwur bestimmt.1

Im einzelnen ist noch zu bemerken: "Uraä-te-bi-tam ist sicher

Gottesname, ein Spezialname des Gottes Uraä, wie schon Uneusn

selbst in seinen Untersuchungen zu den Urkunden aus Dilbat, S. III,

Anm. 5 mit Verweis auf einige Belegstellen als möglich ausgesprochen

hat. Der Personenkeil in Z. 17 mag ein Irrtum des Schreibers

sein. Doch ist das zweite Element in diesem Namen nicht von s:m

(so UNGNAD, l. c., S. 129), sondern von man: ,untersuchen‘ abzuleiten;

das Epitheton tebitum wird dem Gotte Uraä als dem Wahrheitssucher

‘ Die Vernehmung der Vertragszeugen war wahrscheinlich mit Inkonvenienzen

verbunden. Übrigens kam es vor, daß sogar nach dem Verhör der Zeugen der Partei

ein Schwur auferlegt wird. Vgl. Nr. 713.

Wiener Zeitschr. f. d. Kunde d. Morgeul. XXIV. Bd. 29
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(durch Schwur) beigefügt, und wird nur in Prozeßakten verwendet,

hier und VS vu, 149, 7. Damit entfallen auch Kommas Bemerkungen

ibid., S. 256 (ä 20). — u-ru-ma (so!) Prät. i von ,herbeiholen‘.

UNGNAD liest ofl‘enbar u-ru-ku (Inf. n und übersetzt die ganze

Zeile: ‚um die Urkunde (= Urteil) nicht in die Länge zu ziehen‘.

Abgesehen davon, daß für ‚Urteil‘ stets nur dinum gebraucht wird,

ist die ganze Redensart in dieser Fassung zu blaß und farblos im

Vergleich mit der sonstigen kräftigen Prägnanz des altbabylonischen

Rechtsstils. Auch sachlich ist eine solche Begründung für die Auf

legung eines Schwurs kaum wahrscheinlich, und sie würde vereinzelt

dastehen, während der Schwur sonst ein normales Beweismittel

in den Prozeßakten bildet. Kommas Hinweis (ibid., S. 256, Anm. 4)

auf eine angeblich ähnliche Begründung im sumerischen Rechtl

stimmt nicht, weil in der betreffenden Urkunde (Nr. lx), in welcher

eine geschiedene Frau von ihrem Manne das Scheidungsgeld ver

langt, die betreffende Formel3 von der Partei selbst im vor

prozessualen Stadium gesprochen wird, wie Prinzeaun a. a. O. S. 91

richtig interpretiert. In unserer Urkunde dagegen handelt es sich um

eine gesetzliche Begründung des Schwurs im Prozeßverfahren selbst.

Nr. 27, 6 (661). Lies: li-ib-ba-am si-na-am i-na—za-ar ‚die Spröß

linge und Dattelrispen wird er bewachen‘. libbam=lippam=lipam.3

Zu lipu ,Sprößling‘ (davon liplipu 3'715) vgl. Dannzscn: Ass.

Wörterbuch 376'.

Zu sinam vgl. AR n, Nr. 10, 10: zimitum (pl.) inagar, vgl. auch

hebr. nume_

Ibid. 7—10. Lies: "'üm suluppum (KA.LUM) 8i-na i-li-bu (?)‘

“äu-ku-na-am i-s‘a-ka-nu-5u ‚zur Zeit, da die Datteln auf den Spröß

‘ Vgl. PELAGAUD: ,Snbts'lb, textee juridiques de 1a seconde dynastie d’0ur‘

(Babyloniaea m, S. 81—132).

’ Sie lautet: SA(DI) BA.RA.A.DA.AB.BI‚IN. Ptueaun übersetzt ,pour que

l’afl‘aire ue soit pas jug6e‘, wörtlicher wäre vielleicht ‚damit kein Urteil gesprochen

werde‘.

“ Zum Wechsel von Im = pa vgl. oben S. 444, Anm. 2.

‘ Vielleicht aber: i-li-[bfl-im.
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lingen Ertrag bringen‘. -— ilipu dürfte eine Nebenform zu lipu sein,

vgl. ellipu ,Sproß, Pflanze‘ bei Muss-Armer», Dictionary, S. 49“.

äukumnü (Form wie nudunmi) ,Ertrag‘ paßt hier am besten.

Vgl. auch VS vn‚ 35, 3: sü-ku-nu-m-e kirim ‚Ertrag des Gartens‘;

ibid. 100, 11: a-na äti-ku-un-ni-e ü ir-ri-äzi-tim ‚zur Ertragfähigkeit

und Bewirtschaftung‘.

Nr. 82, 3 (591). ugar mi-ig-rum übersetzt Usouan ‚in der Flur

Misrum‘, ebenso Nr. 29. 1 (588) u. ö. Es wäre dann also ein Nachbar

bezirk von Dilbat, woher die beiden Verträge stammen, denn an

einen Personennamen ist wohl kaum zu denken. Da aber mi._srum

sonst ein gewöhnliches Wort für ,Grenze‘ ist, so gäbe ,Grenzflur‘

einen ganz guten Sinn:1 das gekaufte Feld grenzt zum Teil an ein

anderes Feld des Käufers. Diese nähere Bezeichnung der Lage

würde besagen, daß dem Käufer als Grenznachbar das Kaufvorrecht

zusteht. Bekanntlich spielt auch im talmudischen Recht das NJ“I

aus: ‘1:1 (also derselbe Rechtsterminusl), das Recht des Grenznachbars

bei Grundstückverkauf eine große Rolle. Ähnlich wäre auch Nr. 125,

2 (657) ugar li-mi-tum ‚nmfriedetes Gefilde‘ zu übertragen, und nicht

‚in der Flur Limitum‘.

Ibid. Z. 13—16. Folgende Lesung möchte ich mit Vorbehalt

vorschlagen: dä-äum eklum“"‘ zu-ba-ru’ i-na biltim (TIK?) 1 1'-ni-tam

i-ba-ra-ag ‚weil das Feld steinig ist, wird er von dem Pachtzins eine

Rate abschneiden (abziehen)‘. Dem Pächter wird wegen der beson

deren Mühe bei der Bearbeitung des steinigen Bodens die erste

Pachtzinsrate gutgeschrieben. — zubaru möchte ich mit talm. n"im

,steiniges Feld‘ zusammenstellen. Allerdings ist das Wort sonst, was

auffällig ist, im Babylonisch-Assyrischen nicht belegt. Die Klausel

gibt aber einen in obiger Deutung sehr passenden Sinn.

Nr. 35 (663). Sowohl diese Urkunde wie auch Nr. 41 (664) ge

hören nicht zur Kategorie ,Gartenpacht‘, sondern zu ‚Deposit‘. In

beiden Fällen wird ein gewisses Maß von Datteln zur Verwahrung

 

‘ ugar wäre vielleicht besser als Determinativ zu fassen.

’ Gegen die Lesung ist wohl kaum etwas einzuwenden.

29'
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übergeben (35, 8 pa-alc-du; 41, 5 ana N. N. -iä-äd-ak-nu), das dann

zur Zeit der Ernte im selben Ausmaß rückerstattet werden soll.

Nr. 36, 13—15 (511). bi-ba-at bitim Y Marduk-na-gi-ir it-ta-na

äi. Übersetze ,Beschädigungen am Hause wird M. (der Mieter) tragen‘.

Zu pibatum ,Schaden‘ vgl. AR n, Glossar s. v. I‘ma. Ebenso ist

CT1V 37", 13—14 (184): ü—ul ub-ba-lam-ma bi-l‚m-az-zu i-ip-pa-al

zu übersetzen. ‚Bringt er (das Darlehen) nicht, so wird er für seinen

Schaden aufkommen‘. Das Wort pibatu im Sinne ,Schaden‘ kommt

schon im Kod. I_Iam. ä 256 (Kol. xx1, Rev. 97) vor: äum-ma bi-lm-zu

a-pa-lam lä i-li-i ‚wenn er für seinen Schaden nicht aufkommen

kann‘. Die richtige Bedeutung und Etymologie hat zuerst MÜLLER

erkannt.l

Nr. 39, 17 (78). nebalmm ,Ersatz‘. Diese Bedeutung hat Uuonan

selbst in der Orient. Literaturzeitung x11, Sp. 480 richtig erschlossen.

Sie wird auch durch Parallelstellen bei Gamma bestätigt.

Nr. 43, 2 (109). i-si-ib-ti dürfte wohl von nascibu ,entnehmen‘

herkommen, also ‚entnommener Betrag‘, ebenso Z. 8: i-si-bwü-üu ‚sie

haben entnommen‘. Vgl. AR 1, Nr. 58, 8.

Nr. 61, 4 (556). Interessant ist der Terminus bei Personenmiete:

a-na e-ri-[bi] ü a-5i-e ‚zum Ein- und Ausgehen‘, d. h. zu Dienst

leistungen überhaupt. Der Ausdruck kommt auch ibid. Nr. 144, 3:

ana S-ipir eräbim 12 a._si.’

Nr. 87, 4 (560). Auch hier bei Personenmiete ist die Redens

art beachtenswert: a-di pa-da-ar e-ri-äi ‚bis zur Lösung des Be

gehrens‘, d. h. ‚gegen jederzeitige Lösung des Vertrages‘ (Uneusn).

Der 11. Teil des Werkes, S. 221—270, enthält ‚Rechts

erläuterungen‘ von J. Komma. In gedrängten, aber erschöpfenden

Zügen bietet Komma in mehreren Abschnitten ein Gesamtbild des

altbabylonischen Rechtes, wie es sich in den 775 Urkunden der

Rechtspraxis abspiegelt. Im Abschnitt ,Prozeß‘ werden die meisten

Prozeßurkunden einzeln sachlich erläutert. Eine ins Detail gehende

‘ Vgl. D. H. Münze, Die Guetze flammurabis, S. 66 und S. 170, Anm. 3.

’ Der hebräische Ausdruck N‘Ji mx‘ Wird in diesem Sinne vielleicht 1 Sain. 29, 6

(,Dienstleistungen‘) zu fassen sein.
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juristische Analyse der Urkunden dürfte in manchen Punkten die

Resultate Kommas ergänzen, resp. berichtigen, im allgemeinen ist das

Bild ein treffliches und klares —— soweit mir als Laien zu urteilen

das Recht zusteht. Nur auf einige wenige Punkte soll hier eingegangen

werden.

Im Abschnitt über ‚Erbverträge‘ hat Komm übersehen, daß

alle Erbvertriige zugleich auch Adoptionsverträge sind. Es sind

eigentlich Testamente für adoptierte Kinder. Ein Fremder konnte

nur dann erbbcrechtigt sein, wenn er als Kind adoptiert

wurde. Das folgt schon aus den %% 170—171 des Kod. I_1am., ferner

aus allen Adoptionsverträgen, betreffend freie Personen, welche zu—

gleich Testamente enthalten. Vgl. AR I, Nr. 18, 30, 80‘, 43 u. a.

Dasselbe folgt auch aus den Urkunden bei Gsurnm‚ Nr. xxxvn

und xm. Dafür spricht auch AR 1, Nr. 72‘ (715), wo der Beklagte

sein Recht auf die Erbschaft durch die Adoptionstafel nachweist.

Nr. 501 und 513 enthalten nicht einen ‚Ersatz für einen Ein

bau auf fremdem Boden‘ (S. 235, 242), sondern handeln über

Architektenhonorar in Form von \Vohnungseinräumung für einige

Jahre. Vgl. AR I, S. 153-154.

Zur Gruppe über Beziehungen zwischen Handelsherrn und

Agenten (S. 239 unten) gehört Nr. 214. Vgl. Bulletin der Krakauer

Akademie 1907, S. 89.

Über Übertragung von Lehensgütern bei Gefangennahme des

Lehensträgers handelt der Brief CT vr 27". Vgl. meine Notiz in

WZKM xx S. 119.

Trefflich und einleuchtend sind die Ausführungen Kommas über

die Wuchergeschäfte (‚Upgeschäfte‘), S. 238, ferner die Beleuchtung

der Institution der Personenvermietung (S. 242).

Nachtrag.

Nachdem der Artikel über obiges Werk bereits abgeschlossen

war, ist inzwischen in den letzten Wochen auch der IV. Band er

schienen: Hammurabi’s Gesetz, B. 1v. Übersetzte Urkunden, Er

läuterungen (Fortsetzung). Leipzig, EI). Prmrrnn 1910.
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In diesem Bande sind in 307 Nummern (776—1083) diejenigen

Urkunden übersetzt, welche in den letzten zwei Jahren publiziert,

resp. zum Teil auch interpretiert wurden:

1. Vorderasiatische Schriftdenkmäler der königl. Museen zu

Berlin, Heft vrn—xx, publiziert von A. UNGNAD (abgekürzt: VS).

2. M. J.-E. GAUTIERI Archives d’une famille de Dilbat (vgl. die

Besprechung im vorigen Heft dieser Zeitschrift; abgekürzt: G.).

3. A. Pönzn: Babylonian Legal und Business Documenta from

the time of the first Dynasty of Babylon (Babyl. Expedition of the

University of Pennsylvania. Series A,Vol. vx, Part 2. — abgekürzt: P).

Nachdem das Werk als ganzes bereits oben kritisch gewürdigt

wurde, genügt es hier im allgemeinen zu konstatieren, daß auch im

IV.!B8UdG die Übersetzung Unsuuns zuverlässig und trefflich ist, ebenso

wie die Rechtserläuterungen Kommas den Inhalt, auch der schwieri

geren Urkunden, zumeist richtig interpretieren. Daß in der Über

setzung hie und da größere Lücken vorkommen, ist bei der Schwierig

keit der betreffenden Urkunden begreiflich. Folgendes wäre im ein

zelnen zu bemerken, wobei nach den babylonischem Vorlagen die

Reihenfolge VS vux—rx, G., P., eingehalten und in der Klammer auf

die laufende Nummer in der Übersetzung verwiesen wird.

a) VS VIII.

Nr. 26 3—4 (806). Der hier genannte Ilum‘-gzimil (ga-mil),

dessen Frau Bälz'zunu heißt (Z. 4) ist höchst wahrscheinlich identisch

mit dem vm 102, 2 (1051) genannten Ilum-BÄ-i- SÄ (Unemm liest:

Anum-piäa), Sohn des Iluäu-bäni, dessen Frau (lies: DAM, nicht

NIN=alzätum wie Usus/m liest) ebenfalls den Namen Bölizunu

trägt. Der Zeitabstand zwischen beiden Urkunden beträgt 17 Jahre,

indem Nr. 26 aus dem vn. Jahre Sin-muballigs, Nr. 102 aus dem

IV. Jahr Hammurabis herrlihrt; die Identifizierung der Personen ist

daher zeitlich wohl im Bereiche der Möglichkeit.’ Aus dieser Iden

‘ Usmun liest: Anum.

‘-’ Dieselbe Person liegt wohl auch vor im Zeugennamcn IIum-BA-i- S'A, mdr

Ilu.3u-bäni bei Mmseiu:n‚ Beiträge zum altbnb. Privatrecht, Nr. 48, Z. 22. Die Urkunde

stammt aus dem 1x. Jahr Ijammurabis.
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tität folgt aber ein weiteres wichtiges Resultat: BÄ+SA=gamil

— eine sehr willkommene Bestätigung meiner in AR u, S. 35 aus

gesprochenen Vermutung betreffs der Lesung dieses Ideogrammes.

Es ergibt sich also: Als erstes Element eines Eigennamens

ist BÄ+SA=gimillum‚ als zweites Element=gamil (perm.

oder part.).

Sachlich ergibt sich für Nr. 102, daß es sich um eine Klage

gegen die eigene Ehegattin handelt, wie AR m, S. 39 ausgeführt

wird. Die dort konstruierte zweite Möglichkeit des Tatbestandes ent

fällt somit als gegenstandlos.

Nr. 27, 9—10 (B. m 38). Es ist zu lesen: zi-ta-äu ga-mi=ir li-ku

(perm.) ‚seinen Anteil hat er komplett erhalten‘. Dann folgt erst lib

ba.€u gäb. Diese aktive Bedeutung des Permansivs bei likü kommt

noch an einigen Stellen vor, so CT vm 6‘, 19 (lies: li-ku(?)-ü), Raums

Nr. 65, 7 liku-ü; VS vu 10, 17 la-ki-at; Gaumen 21, obv. 8 li-ku-ü.

Nr. 58, 16—17 (936). Unausn hat diese Schlußzeilen mißver

standen. Es ist zu lesen: libittum‘ li-im(!)-ti li-ti-ir 5a äd-ia-ma-ni

im-ma. ‚Ist die Grundfläche kleiner oder größer,’ so geht das aufs

Konto des Käufers.‘ Vgl. auch oben S. 443 (zu CT vxu 13"). Ebenso

Gamma Nr. 36, obv. 6-—-7 (937) a-na Na-lzi-li-im-ma ‚so geht es aufs

Konto des Nabilum‘.

Nr. 87—88, 1-10 (B. m 208). Unanrn übersetzt: ‚Hat er das

Einbringen der Ernte erledigt (1’) . . . wird er Getreide darmessen‘.

Der Lücke entsprechen in der Kopie LAM.KI" I.GUB.A.GiM

(es, 8—9: LAM“.KI I.GUB.A.GfM) =semitisch kima malziräti illakü

‚nach dem laufenden Kurse‘. Es ist also die gewöhnliche Klausel,

wie sie sonst in den Urkunden über Fruchtwucher vorkommt. Inter

essant aber ist die Spielerei, die der Schreiber mit dem Ideogramm

KI.LAM=mabiru treibt, das er sicher semitisch gelesen hat, wie

das Komplement "' beweist, das in B in die Mitte zwischen beide

Elemente des Ideogramms geraten ist. Diese Spielerei LAM.KI=

‘ LIBIT. Das Wort gehört zum Stamm in“) r. Vgl. DELITZSCH, HWB, Sp. 369“.

"' Seil. als in Z. l angegeben ist.
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KI.LAM, ebenso wie z. B. BAL.RI neben RI.BAL=ebh-ti miri

beweist wiederum, daß die sumerischen Ideogramme in den Urkunden

nur graphische Bedeutung hatten, wie Referent in anderem Zusammen

hang nachzuweisen versucht hat.l Besonders lehrreich ist in dieser

Beziehung VS vm 73, 6 die Schreibung SU.BA.AN.TI"““= iltelci-äu.

Nr. 92 (B. m, Nr. 4). Die Lücken in der Übersetzung sind,

wie folgt, auszufüllen: Z. l: Die [Taä]mätum-ummi; Z. 4: . .. der

Hierodule, seiner Frau; Z. 9—10: 10 Sekel Silber haben Samaä

nä:_sir‚ ihr Vater und Eriätum, ihre Mutter [erhalten]. So nach den

Spuren und nach dem Schema. Vgl. CT vm 7", 9—13; 1v 39‘, 7.

Nr. 128 (857), 5—-8: Die Z. 6"—-7 sind sicher anders zu fassen.

Die Schwierigkeit, daß bei drei aufeinanderfolgenden Eigennamen

die Kopula 12 beim zweiten und nicht beim dritten Namen gesetzt

wird, wird behoben, wenn man SÜ.NE.NEY Se-li—bu-um mär Ra—

ka (?)-ki-im als eingeschalteten Satz faßt. Dann kann diese Zeile nur

bedeuten: ihr Bürge” ist Sälibum‚ Sohn des Rakakum. Es liegt

also ein Darlehen gegen Bürgschaft vor.

b) VS 1x.

Nr. 7—8 (1073). In der Erklärung dieser Urkunde, so betreffs

der Übersetzung im einzelnen wie auch der Auffassung im ganzen,

weicht Referent von der Interpretation der Herausgeber ab. Nach

dem aber eine Begründung dieser abweichenden Auffassung hier zu

weit führen würde, sei in kurzem auf das demnächst erscheinende

m. Heft ,Altbabylonische Rechtsurkunden‘ verwiesen, wo die Urkunde

ausführlich behandelt ist.“

Nr. 22 (m). z. 3 ist vielleicht zu lesen: 5 SE.KUR GIS.BA.

Rl(ER)"“W (BUK) me-äe-Zcum ,5 KUR Getreide, geeichtes Maß‘. Das

Determinativ ‚Topf‘ vor meäelcum, wenn richtig gelesen, würde die

in den ‚Altbabylonischen Rechtsurkunderi‘ i, S. 124 über meäelcum

‘ Vgl. Scuoxm: ‚Das Sumarische in den Rechtsurkunden der Hammurabi

Pel'iode‘ (limrm-zcnr-Festschrffl, S. 20fl'.).

’ Unmun läßt das Wort unübersetzt.

" Vgl. den Anzeiger der Wiener Akademie, 1910, Nr. vm, S. 51.



DIE ALTBABYLONISCHE Rncsrsrnzxxs. 455

ausgesprochene Vermutung stützen.1 Die phonetische Schreibung GIS.

BA.RI, die nicht vereinzelt ist, legt die Vermutung nahe, daß das

Wort als prinzipielles Lehnwort ins Semitische Babylonisch über

gegangen ist.

Nr. 29, 2 (914). Lies: gipdzu ma-aä-lum ‚sein Zins (macht aus)

die Hälfte‘.

Nr. 40. Diese philologisch und sachlich schwierige Urkunde, bei

der Referent sich vergeblich abgemüht hat, hat UNGNAD sicherlich

richtig übersetzt und auch Komma einleuchtend erklärt.

Wovon ist aber das dunkle na-ab(p)-zu-ü-ma, das UNGNAD

,rückständig sein‘ wiedergibt, abzuleiten?

Nr. 83—84. Z. 7: ima kä‘r in—na-ma-ru heißt ‚Wenn sie an der

Mauer gesehen werden‘, d. h. wann immer die Schuldner am Kauf

markt erscheinen, ist der Schuldschein zahlbar (gegen Kennen S. 92

unten).

Nr. 134 (916). Die Urkunde gehört nicht unter ,Fruchtwucher‘.

Es ist eine Ankündigung des Tempels über einen in Verlust geratenen

Geldbetrag. Vgl. des Referenten Altbabylonische Rechtsurkunden m,

Nr. 33 (S. 42).

Nr. 173 (808). Die Interpretation Kommas (S. 92) ist vollkommen

richtig. Unabhängig von ihm ist auch Referent in der erwähnten

Arbeit (S. 51) ungefähr zu derselben Auffassung betreffs der dop

pelten Anwendung von laitam nasälzu gelangt.

Nr. 182—183 (920). Die Z. 7——10, die UNGNAD unübersetzt

läßt, enthalten eine Klausel gegen Schuldüberweisung. Vgl. das

Nähere in AR m, S. 52 ”.

Nr. 184, 9 (838). ina a-lzi-e. UNGNAD übersetzt ‚daneben (?)‘.

Ich möchte vorschlagen ‚ein anderes Mal‘. Vgl. Nr. 109, 2—3: 5/6 mr2n€

ina z'ä-ti-iä-äu ‘/‚ mü‘nä a-bi-a-tum ,"/6 Mine das erstemal, 1/2 Mine

ein anderes Mal‘.

‘ Vgl. auch VS 1x 147, 8—9: i-na GIS.BAR "Samaä i-na ’fnze-Ee—kum, wo das

Determinativ igu auf ein Gerät hinweist.

2 Vgl. schon den Anzeiger der Wiener Akademie, 1910, S. 52.
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Nr. 192—193 (B. In, Nr. 11). Die kurze, aber schwierige Ur—

kunde, die Uuom\o lückenweise übersetzt hat, doch über Mmssuan

nicht hinausgekommen ist, verdient hier in Umschrift und Über

setzung nochmals vorgelegt zu werden:

1 Y Na-vi-ir-tum ’Y Alz1-nu-ta

3 a-na mit-ti-irn ‘ i-di-is

5 5a'. la-pu-ut’-tu-ü 6 ma-ma-an

7 la i-la-pa-tu-uä 3 1 sikil kaspam

9 te-ir-lzwza

‘° du-bu-ub-ta-s‘d 1‘ bi-{i-sa

1’ la-pu-ut’-tu-u 13 ma-ma-an

14 la i-la-pa-tu-uä.

1 Die Navirtum hat Abam-nuta

(Subj.) einem Ehemanne gegeben.

° Damit ehrenrührig keiner sie

anrühre, ist ein Sekel Silber ihr

Kaufpreis.

‘° Anklage gegen sie ist (nur)

ihr Vergehen.

“ Ehrenrührig darf keiner sie

anrühren. — Es folgen die Zeugen.

Inhalt: Die Sklavin Navirtum wird freigelassen, indem sie

an einen freien Mann verheiratet wird. Niemand darf sie in ihrer

Legitimität und eo ipso in ihrer Freiheit antasten, welche durch

Zahlung des Kaufpreises rechtlich anerkannt ist. Nur durchein ehe

liches Vergehen kann sie ihrer Freiheit verlustig werden. — Die

Urkunde ist in ihrem wesentlichen Inhalt nach dem Schema an

derer analoger Freilassnngen von Sklavinnen formuliert, nur in der

Ausdrucksweise ist sie verschieden. Vgl. AR I, Nr. 2, 77, Gaurxaa

14 (784).

den anderen Urkunden dieser Kategorie: eli X mamman mimma ul

Der Klausel laputtü mamman la ilapatuäs entspricht in

iäu. -— Der Ausdruck [zigitu im Sinne eines ehelichen Vergehens

findet sich auch im Kod. Ram..% 142 (Z. 67).

Formulierung in Z. 10 mutet einen wie ein Satz aus dem klassischen

Die Prägnanz der

römischen Recht an.

Nr. 198—197 (1062). Nach Komma (S. 99) liegt hier Amortisation

einer Schuld vor. Die entscheidende Erklärung dürfte der Terminus

' 193: A-lm-am.

’ Nur in 193.

” laputtfl ist im Sinne eines arabischen inneren Akkusativs adverbiell auf

zufassen.
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zi(si)-ilz-tum (Z. 1) bieten. Nach des Referenten Meinung enthält die

Urkunde eine Quittung über geleistete Warenlieferung. Vgl. AR III,

Nr. 46 und dazu die Ausführungen Müu.nas ibid., S. 54.

c) G summa.

Nr. 6 (977). Die Z. 5—8 lauten: Y Mulu-Nani mär Nu-ür-ili

ama elelim‘“ sla-da-di-im Y I-din-la-ga-ma-al ilc (k, g?)-ri-e. Uneuan

übersetzt: ‚den M., Sohn des N. hat J. das Feld „ziehen“ lassen‘. Das

ist ungenau. Gamma übersetzt: ik-ri-e ‚a engagä‘, ohne sich über

die Etymologie zu äußern. Man kann nicht umhin, das Wort von

VaS,S ,berufen‘, ,anstellen‘ abzuleiten, wozu dann auch das bekannte

summa iluäa il_rterus‘i (vgl. AR 11 s. v. um) zu stellen wäre. — Der

Inhalt im ganzen ist schwierig, nach Komma (S. 94) handelt es sich

um Rücktrittseinlösung, wobei die Rückkaufsumme in Form eines

Darlehens kreditiert wird.

Die vom sonst streng beobachteten Schema analoger Verträge

(eltil abiäu ip_tur)1 auffallende abweichende Formulierung scheint

mir eine solche Deutung nicht zu befürworten.

Wie die Klausel: elclum ana pi kunnukkiäu litir limgi beweist,

war der eigentliche Kaufvertrag auf einer anderen Urkunde ent

halten, was auch aus den ersten Zeilen hervorgeht.

Hier tritt nun einer der Verkäufer als irris‘um beim Käufer

ein, um das Feld instand zu setzen. Die drei Sekel sind vielleicht

der Lohn für die Instandsetzung des Feldes, denn SÜ.BA.AN.TI

xuuß nicht notwendig im Sinne eines Darlehens gefaßt werden.

Auffallend bleibt immerhin, daß nur Mulu-Näni den Schwur leistet.

Vielleicht bezieht sich der Schwur auf die Erfüllung der über

nommenen Verpflichtung, für die der Lohn im vorhinein bezahlt

wurde.

Nr. 13 (1058). Zur Übersetzung Useuans vgl. auch die vom

Referenten in dieser Zeitschrift (Jahrg. 1910, S. 329) gebotene. Z. 8

ist i._s-ra-at zu lesen und mit ,Grundriß, Plan‘ zu übersetzen. Z. 9

‘ Vgl. Nr. 978—980, ferner in Band m, Nr. 440—441.
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ir-du-zi-ma kann nicht bedeuten ‚zogen sie hin (?)‘‚ weil die betreffende

Form von V-H urdü lauten müßte, sondern ‚sie brachten herbei,

l/x‚_'1un- Vgl. AR u, S. 55 und 67. Dagegen dürfte UNGNAD mit der

Lesung te-ri-it 1/aT-n (abs. tärtu)‘ ,Uberschuß‘ (Z. 12) recht haben.

Nr. 28, obv. 1—2. Lies: 1[na]-dä-pa-kuäe’im äd bit [Uta]—

za-[lum] ’US.GID.DU ri-bi-tum ‚einen Getreidespeicher gehörig zum

Hause des Huzälum, seine Langseite grenzt an den Hauptplatz‘.

Nr. 32 (847). Die Urkunde wäre richtiger als ,Schuldübernahme‘

zu bezeichnen, denn der Schuldner führt das Geld nicht an seinen

unmittelbaren Gläubiger ab, sondern an den Palast, von dem wohl

letzterer durch Vermittlung des Avil-ilim als muäaddin äkallim es

entliehen hat.

Nr. 83 (1044). Die Zeilen 1—7 sind selbständig zu fassen:

Nähilum, Tutu-nägir usw. sind die Kinder des Blannum-äuklul. Es

liegt Adoption von freien Personen vor, denen der Adoptivvater zu

gleich sein Vermögen testiert.

Die ganze Urkunde ist vom Referenten ausführlich WZKM 1910,

S. 332 erörtert. ‚

Zur selben Kategorie gehört auch Nr. 41 (780), die UNGNAD

unter ‚Ankindung‘ subsumiert hat. _

Nr. 45 (899). Rev. 2—5 ist zu übersetzen: ‚An Stelle des Ubar

Samaä, des Wahrsagers, wird N. N. sein Haupt halten (d. h. bürgen).‘

Vgl. WZKM 1910, S. 334.

Nr. 51 Rev. 2—3 (864). Nach “Nin-ib scheint nichts zu fehlen.

Der Ninib-Tempel bürgt somit für den Schuldner.

d) Pösnn.

Nr. 5 (1046). Z. 2 ist DAM.A.NI ‚seine Frau‘ zu lesen. Z. 11

wird wohl zu lesen sein: INIM INBA.GAR.RI.ES=€rgum&. Die

Urkunde ist dann als Prozeß wegen Adoption anzusehen.

Nr. 9 (975). Z. 2 ist eher ugar si-i'r ma-tim zu lesen ‚Flur der

Landsteppe‘.

‘ Vgl. Orient. Literaturzeilung, 1910, Sp. 161.
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Nr. 30 (1068). Rev. 21—24: a-na pi-lzu äa—nu-ü-tim ni-di-ib—bu

ba äe-z'r-tam lu-u i-im-mi-du-ni-a-ti ‚wegen des Tausches(?) werden

wir ein zweitesmal prozessieren, möge man uns eine Strafe auf

erlegen‘. Die Parteien erklären in einer Prozeßsache, das Urteil an

fechten zu wollen. Konnn (S. 98) kommt dieser Auffassung mit

seiner zweiten Vermutung nahe. Vgl. jetzt AR m, Nr. 52.

Nr. 124 (1037). Z. 2 ugarum mee ri—ga-at (so!) ‚die Flur ist

wasserleer‘ Vpfi. Unermn übersetzt ‚die Flur von Märigat‘.

Vgl. VS vm 53, 11: 1‘], SAR bitum me-e ri-ga-at

Anhang.

Zu RANKE 103.1

Bei einer neuerlichen von D. H. Münzen und Rnonoxnuxxs

angeregten Prüfung dieser schwierigen Urkunde ergaben sich mir

einige neue wesentliche Momente, welche es ermöglichen, auch den

ganzen Inhalt in ein helleres Licht zu rücken. Auszugehen ist da

bei vom Schlußabschnitte Z. 40—43 inkl. Diese Zeilen gehören nicht

mehr zur Aussage des Iluni — wie ich AR n, S. 56 angenommen

habe — sondern sie enthalten das Schlußresumä des Richters2 (oder

der Richter?) Z. 43 atappulu äa Iluni ist demgemäß in enger Ver

bindung mit den vorangehenden Zeilen zu übersetzen: ‚die Verant

wortung (für die Schuldquittung des Varad-Sin) lastet auf Iluni‘,

ebenso wie R 97, 19 atappul ummäni von mir l. c. übersetzt wurde.8

Es ergibt sich dann folgender Sachverhalt nach den Z. 20—43:

Iluni und Gimillum, letzterer gewiß im Auftrage seines Herrn,‘ haben

‘ Vgl. Scaonn, Altbabyl. Rechlsurkwnden n, Nr. 39 (S. 54) = AR u.

’ In der Kopie ist der Name des Richters nur durch pdn angedeutet. Dem

Schreiber scheint der Name entgangen zu sein und er ließ die Lücke offen, die

dann nicht mehr ausgefüllt wurde. Die Lücke kann zwei oder drei Zeilen ent

halten haben, so daß man an ein Richterkollegium denken kann.

“ Vgl. AR u, S. 50.

‘ Prof. Müu.sn ist geneigt, Gimillum als Sklaven des Marduk-muäallim an

zusehen, der als Bevollmächtigter seines Herrn handelt, wobei er an das Verhältnis

Eliezers zu Abraham erinnert. Ich stimme dieser Auflassung vollkommen bei, weil

sie auch durch die Etymologie gestützt ist. zu-ba-rum (Z. 2, 28) ist nämlich (gegen
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eigenmächtig aus dem muskänu-Magazin ihres Schuldners Varad

Sin Getreide, sicherlich in der Höhe des ihnen zukommenden Aus

maßes von 60 Kur, entnommen. In dem von Varad-Sin angestrengten

Prozeß sucht Iluni die Schuld auf Gimillum abzuwälzen, wird jedoch

überführt (Z. 33 lies: u-ki-in-äu), sich an der Exekution zur Hälfte,

mit 30 Kur, beteiligt zu haben.

Ein Urteil scheint nicht erflossen zu sein, nachdem Iluni sich

freiwillig (im; mitgurtim, Z. 34) verpflichtet, außer der 30 Kur noch

16(?) Kur wegen eigenmächtiger Exekution (Kod. Harn. s 113) an

Varad-Sin abzuliefern.

Nun aber erklärt er: Die 30 Kur werde ich direkt an unseren

gemeinsamen Gläubiger (ana kabi, Z. 4) Marduk-muäallim abführen

(amtadad Z. 39 ist als Präsens zu fassen). Das Gericht nimmt diese

Erklärung, mit der ja auch Varad-Sin einverstanden sein konnte, zur

Kenntnis und dekretiert konsequenterweise: Die Schuldquittung des

Varad-Sin über 60 Kur, die sich im Portefeuille des Marduk-muäallim

findet, ist ungiltig. Insoferne noch die Schuld nicht eingelöst ist, näm

lich für 30 Kur — da ja Gimillum 30 bereits eigenmächtig behoben

hat — ist nur Iluni verantwortlich.

Diese Interpretation dürfte den Schwierigkeiten im großen und

ganzen beikommen.

Noch eine Eventualität wäre vielleicht zu erwägen. Da Z. 23

nicht gesagt wird, wer eigentlich ,gemessen‘ hat, könnte man ver

muten, daß fremde, aufgestellte Leute ins Magazin eingedrungen

AR 11, S. 58) von am: ‚jung, gering sein‘ abzuleiten. Die Bedeutungsentwicklung

‚jung — gering —— Sklave‘ hat — worauf mich Prof. MÜLLER mit Recht aufmerksam

macht — ihre Paralellen im hebr. am, arab. griech. Kai; usw. Übrigens kommt

hebr. vpx einmal in der direkten Bedeutung ,Sklave‘ vor. Vgl. Jeremias 14, 3:

rre': errrvx m‘av usw-an

Die Deutung Prof. Miil.1.aas ist deshalb nicht irrelevant, weil wir dann in unserer

Urkunde den einzigen dokumentarischen Beleg hätten für die Rechtsfähigkeit

eines Sklaven in altbabylonischer Zeit, die übrigens im Kod. Hamm. 5 7 ihm

implicite zuerkannt wird. Auch in den Briefen aus altbabylonischer Zeit kommt

zubarum einigemal wohl im Sinne ,Sklava‘ vor. Vgl. Gaumen, Archive: de Dübel,

Nr. 67, Z. 5 und die dort angeführten Stellen.
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sind. Eine Untersuchung ergab, daß Iluni der Auftraggeber dieser

Exekution war, bei der nach Z. 37 wohl nur 30 Kur entnommen

wurden. Daraus würde sich erklären, warum Varad-Sin gegen Gi

millum, resp. dessen Herrn nicht auftritt, weil er eben an der Exe

kution nicht beteiligt war. Dann bleibt aber unaufgeklärt, warum

das Urteil die ganze Schuldquittung auf Iluni überwälzt, nachdem

er doch nur 30 Kur entnommen hat. Eine Strafe hätte ja keinen

Sinn, nachdem Varad-Sin dadurch keinen Schaden erleidet, wenn

Iluni die 30 Kur direkt an seinen Gläubiger abführt.

Darum dürfte die erstere Interpretation vorzuziehen sein.



Anzeigen.

Mate'riaua: pour un Corpus Inscriptionum Arabicarum. — Troisiäme

Partie. Asie Mineure par Max VAN Bnncnam et HALIL EDHEM.

Premier Fascicule. (Me'moires publie’es par les membrea de la

Mission Archäologique frangaise au Caire, 'l‘ome xx1x.)

Von allen muhammedanischen Ländern ist das Europa doch

so naheliegende Kleinasien wohl dasjenige, dessen Geschichte uns

am wenigsten bekannt ist. Während wir für Ägypten und Syrien,

Persien und Indien über eine große Zahl arabischer und persischer

Geschichtswerke verfügen, besitzen wir für Kleinasien ‚einzig und

allein die von mir in einem persischen Auszuge und in türkischer

Übersetzung publizierte Chronik von Ihn Bibi,1 die aber nur für

das 7. (13.) Jahrhundert wichtig ist. Sonst sind wir auf die gelegent

lichen Notizen bei verschiedenen Autoren und auf die übersichtlichen

Darstellungen später lebender Universalhistoriker angewiesen. Unsere

Kenntnis der historischen Zustände ist daher sehr lückenhaft; nicht

einmal die Namen und Regierungsjahre vieler Fürsten, die gleich

zeitig mit oder nach den Seldjuken geherrscht haben, sind genügend

sicher bekannt. Die Hilfe der Numismatik und Epigraphik ist also

geradezu unentbehrlich; jener verdanken wir in dieser Beziehung

‘ Herr HALIL Enuuu teilte mir vor einigen Jahren mit, daß die ursprüng

liche Chronik von Ihn Bibi in einer He. der Bibliothek Aya Sophia (Kodex Nr. 2985)

enthalten sei mit dem Titel: (sie) Müsli )„@\J\ (sie) M\‚Lnll ,ad‚\ll, vgl.

ZDMG, B. 54, S. 50:3, Nr. 993.
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bereits wichtige Aufschlüsse, doch das so viel mehr versprechende

epigraphische Material harrte noch auf einen wissenschaftlichen

Sammler und Bearbeiter. Zwar ist dankbar anzuerkennen, daß die

französischen Gelehrten C. Husar und Gnsuann für einige Gegenden

Kleinasiens diese Arbeit unternommen und viele Inschriften bekannt

gemacht haben und daß auch sonst das eine und das andere ver

öffentlicht werden ist, allein von einer systematischen Durchforschung

der ganzen Halbinsel war bis jetzt nicht die Rede. Auch fehlten,

was kaum weniger wichtig ist, genaue Abklatsche und Photographien.

So viel stand aber nach demjenigen, was Husar und Gnmman be

kannt gemacht hatten, fest, daß in Kleinasien eine reiche Ernte an

Inschriften einzuheimsen sei und daß der Wunsch, irgendein Be—

rufeuer möchte sich diese Sache angelegen sein lassen, immer leb

hafter wurde.

Dieser Wunsch ist jetzt anfänglich in Erfüllung gegangen: van

Bananen hatte bereits seit längerer Zeit das Vorhaben, einen Band

seiner Mate'riaux den kleinasiatischen Inschriften zu widmen, und

fand in dem hochverdienten Generaldirektor der osmanischen Museen,

Herrn HALIL EDHEM, den berufenen Mitarbeiter, der ihm eine große

Zahl Zeichnungen, Abschriften und. Photographien zur Verfügung

stellte. Als Folgedes glücklichen Zusammenwirkens dieser beiden

Gelehrten liegt jetzt die erste Lieferung des dritten Bandes der

Matäriaua: gedruckt vor, worin die Inschriften von Siwas und Diw

rigi gesammelt und erklärt sind. Obgleich es hier zwei Fundorte

betrifft, die schon früher untersucht waren, werden uns dennoch

viele bis jetzt unedierte Inschriften vorgelegt. Besondere Beachtung

verdient die Mitteilung, S. 91, daß an verschiedenen Orten Klein

asiens noch die auf Pergament geschriebenen Stiftungsurkunden von

Moskeen, Madrasen usw. entweder im Original oder in zuverlässigen

alten Abschriften vorhanden sind. Im Appendice 111 ist der Text

einer solchen Urkunde, die wegen der größeren Ausführlichkeit noch

wertvoller ist als die kürzer gefaßten Inschriften, abgedruckt.

Doch nicht allein der Reichtum des hier gebotenen Materials,

und die 46 recht gelungenen Tafeln, welche die Ausführungen be

Wiener Zaitschr. f. d. Kunde des Mergenl. XXIV. Bd. 30
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gleiten, verdienen hervorgehoben zu werden. Wer die 1llate'riauw

durch den ersten Band kennt, weiß, daß VAN Bencnen darin viel

mehr gibt als der bescheidene Titel vermuten läßt. Viele Fragen

aus dem Gebiete der Chronologie, der Kunstgeschichte, der Kultur

geschichte im allgemeinen werden darin erörtert, meistens glücklich

gelöst und jedenfalls der Lösung näher gebracht. So werden hier,

S. 41 fi'.‚ die dunklen historischen Verhältnisse der bam‘1. Artena (VAN

Bananen schreibt dafür Eretna) beleuchtet, das verwickelte Problem

der häufig auf den Monumenten vorkommenden Embleme, Jagd

vögel usw. besprochen, S. 75 ff.‚ die Genealogie und Chronologie der

brmü 1l[engudjek endgültig festgestellt, S. 90. Mehr zu nennen wäre

nicht schwer, doch der Umstand, daß der Verfasser oft auf die dem

Leser noch unbekannten Inschriften aus anderen Gegenden Klein

asiens Bezug nimmt, mahnt zur Vorsicht.

Daß die Lesungen und Deutungen eines so bewährten Epi

graphikers als VAN Beacnen nur selten dem aufmerksamen Leser

Gelegenheit zu einer kleinen Bemerkung bieten, braucht eigentlich

nicht gesagt zu werden. Nur an ein paar Stellen hege ich Bedenken,

ob er das Richtige getroffen, und ich werde meine Gründe dafür

hier bloßlegen.

S. 23 teilt VAN Beatmen unter Nr. 14 eine durch HUAR'I‘ publi

zierte, jetzt nicht mehr vorhandene Insehrift mit, welche anfängt

mit den Worten: OGLL\ ,.anl\ QU=J..„J\ d.»‚s „a3\‚ .).;_\ HJ\

c-J\ Pgad\‚ ‚_7‚„J\ J,.\.. UJ‚.. f‚lm..l\. Die Übersetzung bietet keine

Schwierigkeit, wohl aber die Deutung. vae Bencneu meint nach

dem Vorgange llnmrrs, daß die hier gemeinte Person der seldjuki

sehe Sultan Kaikhusrau m ist, obgleich er sich nicht verhehlt, daß

der Titel mindestens befremdend wäre. ,Nous le repro

duisons‘, sagt er in der Note, ,sous toutes relserves, le titre de calife

appliquä au sultan nous inspirant quelques doutes.‘ Dieser Vorbehalt

ist nur allzugut begründet: niemals hat ein seldjukischer Sultan den

Titel eines Kalifen geführt, am allerwenigsten Kaikhusrau m, der

selbst ein Vasall der den Kalifen feindlichen Mongolen war. Ver

gleicht man z. B. die Inschriften, durch van BHRCHEM mitgeteilt in
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l'liafe'riaua: I, S. 606 unter Nr. 418 oder 11uchr{ften aus Syrien, Meso

potamien und Kleinasien, S. 34, Nr. 36, dann sieht man, daß nur

irgendein osmanischer Sultan hier gemeint sein kann. Die Inschrift

ist also erst in neuerer Zeit angebracht.l

S. 40, Nr. 26. Die durch VAN Beacuiau vorgeschlagene Lesung

I;„ (sie) ist unbefriedigend. Vergleicht man die Photographie

auf Taf. 42, so sieht man, daß allein die Buchstaben ,.._> . \ . . . \s deut

lich lesbar sind. Der letzte Buchstabe kann auch ein 0 sein und

daß ein =_>, nicht ein = dasteht (der Punkt unter L ist deutlich auf

der Photographie zu erkennen), steht fest. Nach LS glaube ich die

Spuren eines... zu entdecken und schlage deshalb vor O...=_. ULLA?

zu lesen, was durch den Parallelismus mit den folgenden Aus

drücken gesichert scheint.

S. 50, Note 2. Ein anderes Exemplar der hier gemeinten Schrift

mit abweichendem Titel befindet sich in der Nationalbibliothek zu

Paris. Vgl. Bnocusrs Katalog r, 370, Nr. 638.

Wir schließen mit dem Wunsche, daß es den Verfassern ver

gönnt sein möge, bald die weiteren Lieferungen folgen zu lassen.

Utrecht. M. Th. Hoursus.

H. Panxsa — Ancient Ceylon. An account cf the Aborigines and

of part of the early civilisation by — late of the irrigation depart

ment, Ceylon. London 1909.

Das neueste, sehr umfangreiche und luxuriös ausgestattete Werk

über Ceylon ist das Resultat dreißigjähriger Studien, die der Ver

fasser in fast allen Teilen dieser merkwürdigen und in vieler Be

‘ Es scheint fraglich, ob nicht auf der vorhergehenden Seite 22, Nr 13 die

Worte USJ\ 9,4») . . . <‚_s.n.ll’ g;älll L„ll„‚ u‚l‚a„ wofür ich mit der Note, wie

in Nr. 14 ef‚l‚. u)„. lesen möchte, bei der Restauration des betreffenden Ge

bäudes, wozu man nach van Bauern-m die. Bausteine des alten Baues verwendete,

aus einer anderen Inschrift an unpassender Stelle eingefügt sind. Hier sind sie

sinnstörend und überhaupt bei einem \Vesir unmöglich.

30*
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ziehung interessanten Insel augestellt hat. Das hauptsächliche Feld

seiner Tätigkeit war die Reparatur der zahlreichen künstlichen Be

wässerungsanlagen, die zur Zeit der singhalesischen Könige mit

Hilfe von Zwangsarbeit erbaut wurden, um die Reiskultur auch

während der oft lange andauernden Trockenperioden zu ermöglichen,

die aber jetzt zum großen Teil zerfallen sind und nur noch in den—

jenigen Gegenden in Stand gehalten werden, wo der Import des

Reises von auswärts her mit Schwierigkeiten verbunden ist. Pannen

behandelt diese Bewässerungsanlagen im 10. Kapitel seines Buches

(S. 347—412) in ziemlich ausführlicher Weise, indem er mit dem

ältesten Reservoir beginnt, welches im 4. Jahrhundert v. Chr. in Anu

rä.dhapura gebaut wurde und die wichtigsten unter den später an

gelegten der Reihe nach aufzählt. Neben dieser seiner Haupttätig

keit hat er aber auch Interesse für viele andere Dinge, die in

seinem Buche zur Sprache kommen. So behandelt das erste Kapitel

die Ureinwohner von Ceylon, wobei Passau im wesentlichen zu den

selben Resultaten gelangt wie Vmcnow in seiner Schrift über die

Vaeddas (Berlin 1881). Noch ausführlicher ist der Abschnitt über

die modernen Vaeddas (Kapitel m), der zum großen Teil auf eigenen

Beobachtungen beruht, da PARKEB oft Gelegenheit hatte, die von

den Vaeddas bewohnte Gegend zu besuchen. Am Schluß dieses Ab

schnittes gibt er uns ein Vokabular, umfassend etwa 200 Wörter in

der Sprache der Singhalesen, der Vaeddas und der sog. Kaelebäsa.

Leider erfahren wir nicht, ob er die Wörter der Vaeddasprache und

der Kaelebäsa aus dem Volksmunde oder aus gedruckten Quellen

geschöpft hat. In vielen Fällen weichen die drei Sprachen total von

einander ab, in einigen stimmt die Vaeddasprache und in einigen

die Kaelebäsa zum Singhalesischen, während Kaelebäsa und Vaedda

sprache nur äußerst selten zusammenfallen. Leider gestattet mir der

begrenzte Raum dieser Zeitschrift nicht, auf Details einzugehen.

Zwei der interessantesten Abschnitte sind Kapitel 8, welches

sich mit den längst untergegangenen Stätten der alten Kultur auf

Ceylon beschäftigt, und Kapitel 11, welches die Inschriften der vor

christlichen Zeit und der ersten christlichen Jahrhunderte behandelt.
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Im 8. Kapitel wird natürlich auch die schon öfters ventilierte Frage

nach der Einwanderung der arischen Kolonisatoren in Ceylon wieder

vorgenommen (S. 235—242). Pannen legt den Bericht des Dipavamsa

(Ononsnsnes Ausg. p. 162) zugrunde und. schließt aus der Fassung

desselben, daß ein Landungsplatz der arischen Einwanderer nördlich,

östlich oder westlich von Anurädhapura ausgeschlossen sei und da

her nur im Süden gedacht werden könne. Es ist allerdings nicht

sicher, daß der Ausdruck dakkhir_zato (Dip. 9. 34) bedeuten soll ‚im

Süden von Anurüdhapura‘, denn die Gründung dieser Stadt wird ja

erst im folgenden Verse erzählt; man kann geradeso gut mit OLDEN

snnc übersetzen ‚auf der südlichen Seite des Flusses‘. Ich glaube

aber doch, im Gegensatz zu meiner früher geäußerten Ansicht (An

cient Inscriptions in Ceylon, p. 21—23), daß Pannen Recht hat, den

Landungsplatz der arischen Einwanderer in den Südosten der Insel

zu verlegen, wie schon Buuuour (Recherches sur la ge'oyraphie an

cienne de Ceylon, p. 32 ff.) getan hatte, weil in der singhalesischen

Chronik Räjäwaliya (Upham Sacred and historical books ofCeylon II. 168

und III. 363) steht, daß sie auf der Reise nach Rohana den Seman

taküta pabbata (Adam‘s peak) gesehen haben und wegen der Über

einstimmungen zwischen der Sprache der ältesten ceylonesischen In

schriften und dem Päli des nordöstlichen Indiens (Fasane, Pälz' und

Sanskrif, p. 130). Bei dieser Hypothese muß man natürlich an

nehmen, daß sie direkt von Nordindien nach Ceylon gefahren sind,

ohne Südindien zu berühren, und also eine viel größere Unternehmungs

lust besessen haben, als man ihnen in so früher Zeit hätte zutrauen

sollen. Ihr Landungsplatz wäre demnach Gonagämakatittha gewesen,

an der Mündung des Mahäkandaraflusses gelegen, und diesen Maha

kandarafluß identifiziert Pannen (abweichend von Burmour) nicht mit

der Mahäwaeligangä., sondern mit dem Kirindcfluß, der zwischen

Hambantota und Batticaloa ins Meer fließt. (Ancient Inscriptions of

Ceylon, Nr. 57.)

Von besonderer Wichtigkeit für uns ist das 11. Kapitel, welches

sich mit den Inschriftcn beschäftigt. Pausen war schon mit dem

ersten von der englischen Regierung angestellten Archäologen, dem
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leider im Jahre 1877 verstorbenen Dr. PAUL Gonnsomunr, befreundet

und hat auch den jetzigen Referenten, Gonnscnmnrs Nachfolger, auf

mancher Expedition begleitet, so daß er sich eine genaue Kenntnis

der indischen und speziell der ceylonesischen Epigraphik aneignen

konnte. Die Inschriften, die er in seinem Buche bringt, sind zum

größten Teil unbekannt, aber nicht alle von hervorragendem Interesse.

So enthalten z. B. alle die Höhleninschriften von Näval Nirävi und

'l‘evändz‘m Puliyankulam (Nr. 5—31) weiter nichts als den Namen

des Stifters der Höhle, welcher sie der Priesterschaft zum Gebrauche

übergab, oder den ihres Inhabers. Die beiden Inschriften von Toni

gala (Nr. 53 und 54) sind von mir in meinen Ancie-nt Imcriptions of

Ceylon als N0. 1 und 2 veröffentlicht worden, und zwar glaubte ich,

aus den auf S. 25 dargelegten Gründen den dort erwähnten König

Gämini Abhaya mit Vati;agämini (88—76 vor Chr.) identifizieren zu

müssen. Diese meine Ansicht ist bestätigt worden von Mr. Bonns in

seinem interessanten Artikel: ,Sur quelques inscriptions de l’Inde‘ im

Journal asiatique von November-Dezember 1898. Boraa meint, daß

die Gegend von Tonigala diejenige sei, wohin Vattagämini sich ge

flüchtet hat, als er nach fünfmonatlicher Regierung von den Tamils

seines Reiches beraubt worden war (Mahrivavyzsa, p. 204, ed. Tonnen).

Er legt dabei noch besonderes Gewicht auf den Beinamen pitiräjä,

den der König bekam, als er die Gemahlin seines ermordeten älteren

Bruders Khallätanäga geheiratet und dessen Sohn adoptiert hatte

(Mahävamaa, p. 202), und glaubt, diesem Beinamen in der letzten

Zeile der Inschrift wiederzufinden. Der in der ersten Zeile als Stifter

des Teiches erwähnte Parumaka Tissa wäre derselbe, der den

flüchtigen König vom Hungertode errettete (Mahdvaqwa, p. 203).

Ohne auf die letzte Identifikation großes Gewicht zu legen, was bei

der Häufigkeit des Namens Tissa nicht möglich ist, glaube ich doch,

daß wir die Inschrift von Tonigala mit Sicherheit dem Vattagämini

zuschreiben dürfen, und auch wannuasmenn, der Herausgeber der

Epigraphz'a Zeylanica (p. 142), hat sich dieser Ansicht angeschlossen.

Um so weniger kann ich begreifen, daß Pausen (p. 440) sie durchaus

auf Dutthagämini zurückführen will, und zwar deswegen, weil dessen
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Vater Tissa und sein Großvater Abhaya hieß. Denn es steht nirgends

geschrieben, daß der parumaka Tissa des Königs Vater, noch daß

der parumaka Abhaya sein Großvater gewesen sei, noch daß sie

überhaupt in einem verwandtschaftlichen Verhältnis zu ihm gestan

den seien.

Von großem Interesse sind die drei Inschriften von Näval

Nirävi Malei, welche Panxan an die Spitze seiner Sammlung stellt

(Nr. 1—3). Er fand sie in der Nähe einer Straße, die von Anurä

dhapura gegen Nordosten führt, wahrscheinlich zu einem Seehafen,

der die Verbindung mit der indischen Ostküste vermittelte. Die Buch

staben sind die der ältesten Form des Brähmi-Alphabetes, wie sie

W10xnnussmona in seiner Epigraphia Zeylam'ca, p. 12—14 beschrieben

hat, und wir können ohne weiteres annehmen, daß die Inschriften

gleichaltrig sind mit denen von Wessagiri Zeyl.‚ p. 10—22), d. h.

etwa 75 Jahre älter als die von Tonigala. Ob wir sie so weit hinauf

rücken, wie Pannen will, d. h. in das dritte Jahrhundert vor Chr.,

hängt lediglich davon ab, wie wir die Namen deuten, die sich auf

den Inschriften finden. Pannen meint, daß Uti nichts anderes be

deuten könne als König Uttiya, der vierte Sohn des Mutasiva, dessen

Regierungszeit er von 225—220 vor Chr. ansetzt, und Näga dem

gemäß sein älterer Bruder Mahänäga. Die Tochter des Mahänäga

und Gemahlin des Uttiya Abhi Anurädhi ist aus den Geschichts

werken nicht bekannt, aber wir haben keinen Grund, an ihrer

Existenz zu zweifeln. Merkwürdigerweise findet sich der Name noch

einmal bei PARKEN. in der Form Abi Anuridiya, und zwar in der In

schrift von Seessaeruwa (Nr. 65), wo er aber mit einer in den Ge

schichtswerken ebenfalls nicht erwähnten Tochter des Königs Vatta

gämini identifiziert wird.

Der Name des Klosters wird in dieser und in der folgenden

Inschrift (4) angegeben als Pasuviharaye, womit ohne Zweifel das

Päcinavihära gemeint ist, wo König Devänampiya Tissa den von

Mahinda mitgebrachten Zweig des heiligen Bodhibaums deponierte

(Mahriva1psa, p. 117). Wir sehen also, daß sowohl der Name des

Stifters, König Uttiya, des jüngeren Bruders von Devänampiyatissa,
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wie auch der Name des Klosters Pnnxans Datierung befürworten,

daß somit die fraglichen Inschriften in das Ende des dritten Jahr

hunderts vor Chr., bald nach Einführung des Buddhismus in Ceylon

zu setzen und somit nicht viel jünger wären als die Aflokainschriften.

Wir haben allen Grund, anxna zu beglückwünschen, daß es ihm

gelungen ist, so alte Inschriften in Ceylon aufzufinden, die auch

die von VVICKREMASINGHE in seiner Epigraphia Zeylam'ca, p. 148 als

älteste aufgeführte Inschrift des Königs Lajjitissa (119—109 vor Chr.

nach dem Mahävaapsa) an Alter noch weit übertreffen (bei Pnnxnn,

Nr. 63). Allerdings gilt auch für diese Inschriften, was ich schon 1883

(Ancient1nscriptions of Ceylon, p. 17) mit bezug auf die von mir

aufgefundenen konstatiert habe, nämlich, daß sie in historischer Hin

sicht von sehr geringen] Interesse sind, daß sie meist nur den Namen

des Stifters der Höhle oder des Teiches und im besten Falle den

des Klosters enthalten. Aber in grammatischer Beziehung sind sie

interessant, indem z. B. schon in dieser frühen Periode die Form

jita=duhitä (Fauna, P(ili und Sanskrit, p. 129) sowie der Über

gang von palatalern c in s in Pasuwiharaye belegt wird.

Von den späteren von PARKER beigebrachten Inschriften will

ich nur noch Nr. 32 besprechen, weil dies ein Beispiel der sog.

peraelibäsa (falsch paeraelibdsa) ist, mit anderen Worten, weil diese

Inschrift von rechts nach links gelesen werden muß (Bann, Archaeo

logical Sm‘vey of Ceylon x1x, p. 69. GEIGER, Litteratur u. Sprache

der Singhalesen, p. 18). Die Existenz des Wortes peraelibdsa, die

von einem von Pnnxnas Rezensenten angezweifelt wurde, ist absolut

sicher. Das Wort findet sich bereits auf den Tafeln von Mihintale

(A. I. C. 121, A 38 = Ep. Zeyl. 93 und 104) in der Bedeutung von

,Rebellen‘. Wrexm-nmsmens leitet es von Sanskrit parivart ab, was

mir nicht ganz sicher erscheint; aber über die Bedeutung des Wortes

kann kein Zweifel bestehen (Vgl. auch Goonnrxnnxns Artikel im

Orientalist, vol. I, p. ö). Peraelibzisa würde demnach ‚die verkehrte

Sprache‘ bedeuten und diese Bezeichnung eignet sich ganz gut für

eine Inschrift, die von rechts nach links gelesen werden muß. An

dere Beispiele für dieselbe Erscheinung sind Nr. 43 und 45.
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Wir müssen zum Schlussc eilen, obgleich noch manches in

diesem Kapitel zu besprechen wäre, was sich der Mühe lohnen würde.

Die folgenden Abschnitte behandeln die alten Münzen von Ceylon,

die Waffen und sonstigen Geräte der Singhalesen und. Vaeddas mit

besonderer Berücksichtigung derjenigen, die auf Inschriften darge

stellt sind. Daran reihen sich die nationalen Spiele der Singhalcsen,

die Panxnn nach folgenden Gesichtspunken einteilt: l. Indoor Garnes.

2. Outdoor Garnes. 3. Religious Games. Das Ganze schließt mit einer

Untersuchung über den Ursprung und die Bedeutung des Kreuzes

und des Svastika.

Indem wir von diesem umfang- und inhaltsreichen Werke Ab

schied nehmen, können wir dem Verfasser unsere Anerkennung nicht

versagen darüber, daß er nach dreißigjähriger Tätigkeit in den un

gesundesten Teilen der Insel Ceylon in einem Alter, in dem die

meisten seiner Kollegen sich einem dolce far niente hingeben und

ihre Pension in Ruhe verzehren, noch die Kraft und Energie be

sessen hat, eine so umfassende Arbeit zu unternehmen und zum

glücklichen Ende zu führen.

Bern, August 1910. E. Möwen-Hass.

l. The Demotic 1l1agical Papyrus of London und Leyden. —- Edited

by F. LL. Garrrrrn, M. A., Header in Egyptology in the University

cf Oxford AND HERBERT Tnomrson. — London, H. Gnnvnn & Co.,

33 King Street, Strand, W. C.‚ 1904. —— Vol. I, Text‚ 205 SS., 8“.

— Vol. n, Hand Copy of the Text, 1905, xxxx + xxxrn Cc., fol. —

Vol. m, Indices, 1909, 154 SS., 4° und

2. Catalogue of the Demotic Papyri in the Joun ernns Library

Manchester with Facsimiles and complete Translations by F. LL.

Garrr1ru. — Manchester: At the University Press, London: Brann

nsnn Qu.nurcn nun Snnaanr um Huonns, 1909. — Vol. I, Atlas of

Facsimiles, Lxxxv Tafeln, fol. ——- Vol. n, Hand-Copies of the earlier

Documents (Nos. i——ix), 42 Tafeln, 4°. — Vol. m, Key—List, Trans

lations, Commcntaries and Indices. xu+ 469 SS., 4°.
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Zwei Werke von weittragender Bedeutung für die demotischen

Forschungen: das erstere betrifft einen Papyrus, dessen einer Teil

in London, dessen anderer in Leiden aufbewahrt wird. Der erste

Band behandelt in der Einleitung zuerst die Geschichte des MS.

Es ist in Theben ausgegraben worden, am Anfang des vorigen Jahr

hunderts. Aussrssr, der schwedische Konsul in Alexandrien, hatte

es für seine große Sammlung ägyptischer MSS angekauft. Im Jahre

1828 verkaufte er einen Teil desselben mit anderen MSS an Holland,

während der andere Teil unseres MS im Jahre 1857 in Paris für das

British Museum erworben wurde. Der Londoner Teil des MS ist

besser erhalten als der von Leiden. Alles zusammengerechnet ist es

etwa 5m} lang bei einer Höhe von 25cm, auf beiden Seiten be‘

schrieben. Über die hohe Wichtigkeit der Urkunde brauchen wir

kein Wort zu verlieren, sowohl vom kulturellen als rein sprachlichen

Standpunkte aus. Mit dem Dokument hat sich schon eine Anzahl

von Gelehrten beschäftigt, so Bumsen, Gnorr, Hass, LEEMANS,

Masraao, M. MÜLLER, Panne, Rnuvnns und ann.nour. Interessant

und lehrreich sind auch die Glossen in griechischen Lettern. Garrr1ra

und Taoursou setzen die Abfassung des Dokumentes mit Recht in

das dritte nachchristliche Jahrhundert. Es enthält Kapitel über \Veis

sagungen, Erotika, Gifte, Heilmittel, Namen und Beschreibungen von

Pflanzen, Drogerien usw.

Die ebenso wertvollen Handschriften der ltvr.snos-Collection

sind von LORD Caswroar im Winter 1898—99 in Ägypten gekauft

werden. Mus. Jonn Rrr.sans erwarb sie 1901 und deponierte sie

einige Jahre später in der Jonn-ansnns-Bibliothek. Von den ge

nannten Urkunden sind dreiundvierzig Stücke publiziert werden.

Aus der Zeit des Psammetich stammen zwei Kontrakte, Nr. 3—-8

sind ebenfalls Rechtsurkunden und unter der Regierung des Amasis u.

entstanden.

Das weitaus wichtigste Dokument der ganzen Sammlung hat

die Nummer 9. Es ist zur Zeit Darius I. geschrieben und enthält

eine Petition des Peteese an den Satrapen gegen die Priester des

Tempels von Teuzoi, der Bittschrift folgt eine längere Erzählung,
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welche seine ererbten Rechte im Tempel darlegt und die Unbill, die

er und sein Vater erlitten, schildert; daran knüpfen sich die hierati

schen Abschriften zweier von seinem Vorfahren im Tempel aufge

stellten Stelen und Hymnen an Ammon. Das ganze Dokument,

welches zu den weitaus wichtigsten und interessantesten gehört, die

seit Jahrzehnten publiziert worden sind, stammt etwa aus dem

Jahre 513 vor Chr. und bildet somit das älteste erhaltene Stück der

demotischen Erzählungsliteratur. Der Papyrus ist mehr als 4m lang

und etwa 1/4m hoch, ist zum allergrößten Teile gut erhalten und

enthält 25 Kolumnen. Die nun folgenden Urkunden sind aus Theben,

und zwar Nr. 10 aus der Zeit Alexander 1v. (ein Heiratskontrakt),

Nr. 11 eine Kaufurkunde aus der Regierung Ptolemaios 1., Nr. 12 u. 13

Empfangsbestätigung des Geldes und Traditionsschrift eines Haus

kaufes (Reg. Ptolemaios 11.), Nr. 14 die Zessionsurkunde eines Hauses

(281 v. Chr).

Hierauf folgt eine Serie von Urkunden aus Gebelen (Pathyris

und Krokodilopolis); fünf (Nr. 15, 16, 17, 18 u. 19) aus der Zeit

Ptolemaios VI. u. vm., vier davon den Besitzwechsel von Immobolien

betreffend, und ein Heiratskontrakt. Nr. 20, ebenfalls eine Heirats

urkunde, ist aus dem Jahre 118 v. Chr. Aus der Gesamtregierung

Kleopatra m. und. Ptolemaios x. stammen die Nummern 21—25 (eben

falls Rechtsurkunden). Die nächstfolgenden Urkunden sind aus der

Regierung Ptolemaios XI. (Nr. 26-—30). Sodann folgen die Papyri

ohne Königsnamen (resp. in denen er zugrunde gegangen ist), sie

bilden die Nummern 31—38. Nr. 39, welche eine kleine Menge ver

schiedener Papyrusfragmente enthält, stammt ebenfalls aus Gebelen,

ist wegen des fragmentarischen Charakters nicht publiziert werden

und wohl ganz unwichtig.

Woher die Nummern 40 (zwei Rechnungen), 41 (Fragment

über Bebauung von Land), 42 (Ehekontrakt) stammen, ist unbekannt.

Sie sind ptolemäisch. Nr. 43, nur eine Anzahl verschiedener Fragmente,

zum großen Teil aus Kartonage gewonnen, ist deshalb unpubliziert

geblieben. Aus der Kaiserzeit sind zwei Papyri. Nr. 44 (Tiberius)

betrifft einen Hauskauf, Nr. 45 (Claudias) ebenfalls. Nr. 46 enthält
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eine Anzahl Fragmente aus der Römerzeit, und zwar Kontrakte und

Rechnungen, einige mit Teilen von Datierungen aus der Regierung

des Claudias usw. und einige bilingue Fragmente derselben Art wie

die zwei vorhergehenden Nummern. Sie sind deshalb nicht publiziert.

Aus demselben Grunde ist auch Nr. 47 nicht veröffentlicht worden;

sie enthält Fragmente von Rechnungen in kleiner Schrift (römisch).

Offenbar erst nach Fertigstellung des Werkes sind zur Kollek

tion noch die beiden nächsten Nummern gekommen, welche wohl später

einmal von Gmrr1rn in derselben ausgezeichneten Weise publiziert

werden dürften. Das Supplement des Katalogs verzeichnet als ihren

Inhalt: sechs große und einige kleine Papyrusfragmente von einer

Mumienkartonnage gewonnen. Frühptolemäisch, wahrscheinlich von

ElHibeh. Gesamtlänge 130cm, Höhe 34 cm. Auf dem Rekto 18 Ko

lumnen, mehr oder weniger unvollständig, von männlichen und weib

lichen Namen, mit korrespondierenden Summen in Silber. Das Verso

ist zum großen Teil noch mit Stuck bedeckt. Man erkennt noch

Teile des demotischen Textes und Listen von Namen. Nr. 49 ist

ein Papyrusfragment von Oxyrhinchus. Es ist aus der Römerzeit.

Dazu kommen noch griechische Fragmente, etwa aus dem zweiten

naehchristlichen Jahrhundert. Länge 20 cm, Höhe 12cm. Auf dem

Rekto sind zwei Kolumnen mit Monatsdaten und Namen, auf der

Rückseite Rechnungen.

Dies ist das gewaltige Material, welches in beiden Publikationen

zur Bearbeitung gelangt ist: einer Bearbeitung, die an Virtuosität,

gepaart mit einer beneidenswerten Akribie, an peinlicher Genauigkeit

und genialer Beherrschung des Gesamtstoffes bis ins kleinste Detail

ihres Gleichen sucht.

Dies zeigt sich bereits in der Art und Weise der Transkrip

tion, welche Garrrrrn schon in seinen High Priests of Memphis

auf eine sichere Basis gestellt hatte, und welche nun beide Verfasser

systematisch weiter ausgebaut haben. Sie ist die einzige, wirklich

brauchbare unter den gangbaren Transkriptionen für das Demotische.

Wer das Demotische durch eine lange Reihe von Jahren getrieben

und wirklich ‚in den Geist desselben eingedrungen ist‘, der sieht
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immer mehr und mehr, daß es eigentlich nichts anderes als ein

älteres Koptiseh, mit anderen Zeichen geschrieben, ist; der maß

zur Einsicht kommen, daß der Zusammenhang mit den alten hier-o

glyphischen und hieratischen Texten ein viel geringerer ist als mit

der unmittelbar daraufiolgenden Periode des Koptischen. Dem

gemäß kann die Grundlage der Transkription eines demotischen

Textes nur das Koptische (natürlich mutatis mutandis) sein. Es ist

ja auch sozusagen das Sicherste. Eine Transkription der Zeichen mit

lateinischen Lettern erweist sich bei genauerem Zusehen als un

möglich; wir müßten sonst das runde demotische n mit nw, das

‘Ayn mit “, das z mit z’ usw. umschreiben. Noch weniger ist es mög

lich, auf die älteren Formen der Wörter zurückzugeben, wie im

Hieratischen, und darnach zu transkribieren. Wörter, wie _trt ,Hand‘

für _t’(.t), kopt. 'rc-, 1'00'r-, welch letzteres wirklich dasteht, sind um

die Zeit des Demotischen schon deshalb eine Abnormität, weil der

Demotiker sicherlich keine Ahnung davon hatte, daß das Wort für

,Hand‘ etwa rund zwei Jahrtausende früher einmal ‚trt gesprochen

werden ist. Im Gegenteil, wir müssen noch weiter gehen und sagen,

daß selbst dort, wo der Demotiker noch orthographisch viele Unter

schiede in der Schrift beibehitlt, sicherlich nur mehr historische Schreib

weise und nicht Niederlegung des tatsächlichen Lautbestandes in der

Schrift vorliegt. Wenn wir im Demotischen für ,Hand‘ ‚trt, für den

Artikel pi transkribieren würden, so wäre dies ebenso unrichtig,

wie wenn wir ein französisches föte aus dem 18. Jahrhundert durch

aus mit festum umschreiben wollten, weil es zwei Jahrtausende früher

in Texten so belegt ist. Wohl auf solchen Erwägungen fußend haben

Gmrrrrn und Tnourson ihre Transkription für das Demotische ge

wählt, die vielfach auch insoferne mißverstanden werden ist, als sie

in erster Linie nicht darstellen soll, ‚was dasteht‘, sondern den wahr

scheinlichen, tatsächlichen phonetischen Lautbestand (selbstverständ

lich vorläufig ohne Vokale, die Gmrr1ru-Tuours0u nur bei einsilbigen

Wörtern zur leichteren Erkenntnis manchmal hinzufügen). Sonst

müßte man ja z. B. im Hebräischen das Dehnungs-h ebenfalls mit h

transkribieren. Es ist eben nicht möglich, eine Sprache, die wir
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durch mehrere Jahrtausende erhalten haben, bezüglich ihrer Tran—

skription über einen einzigen Leisten zu schlagen; denn die Zeichen

der Pyramidentexte haben, auch wenn sie äußerlich dieselben ge

blieben sind, nicht mehr alle dieselbe Phonetik wie dieselben Zeichen

zur Zeit des Augustus, wie z. B. ebenso das c im heutigen italieni—

sehen Cesare lautlich ein anderes ist und phonetisch auch anders

transkribiert werden muß wie dasselbe Zeichen in demselben Namen

zur Zeit seines berühmtesten Trägers. Solange noch wenigstens die

selbe Schrift vorliegt, wie im Hieroglyphischen und Hieratischen,

sehen wir den Unterschied nicht so auffällig und da mag eine ein

heitliche Transkription eher noch beibehalten werden können, für

das Demotische erweist sie sich aber nach meiner eigenen Erfahrung

schlechterdings als unmöglich. Ich kann daher Garrrrrn-Tnourson

nur zustimmen, wenn sie den tatsächlich nicht mehr bestehenden

Unterschied zwischen und fallen gelassen und beide Zeichen

phonetisch durch’ wiedergegeben haben. Dort, wo es nicht weiter

hinderlich ist, haben sie mit Recht die alte Schreibweise beibehalten,

hingegen den Unterschied zwischen s und 6 ebenfalls als nicht mehr

zu Recht bestehend aufgehoben. Es hat sich jedoch ein wirklicher

Unterschied zwischen =»‚:‚ w, Ä herausgebildet, demnach

transkribieren Gmrrrru-Tnonrson folgerichtig das eine t, das andere

z. In Einzelfällen, auf die ich hier nicht eingehen kann, wird sich

gewiß in Kleinigkeiten manches verbessern lassen, wie es das Schicksal

jeder Pionierleistung ist, aber im ganzen wird wohl jeder Demotist

ihr als der wirklich einzig systematischen zustimmen müssen.

Was die Bearbeitung im einzelnen betrifft, so hat Tnom>sox

den Originaltext des PLL allein kopiert (Bd. n), mit einer Genauig

keit und Verläßlichkeit, die ich schon vor etwa 2—3 Jahren im

Recueil xxx genügend hervorzuheben und zu besprechen Gelegenheit

hatte (‚Wanderung eines demotischen Zeichens‘ etc.)‚ sowie in meinen

‚Texten auf Mumientäfelchen‘; auf sie brauche ich daher hier nicht

näher einzugehen Die Originaltexte der PR. sind im 1.Vol. in

prächtigem Zweifarbendruck wiedergegeben, der außerordentlich gut

gelungen ist und dessen bequeme Benutzung durch eine ebenfalls
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sehr genaue Handkopie von Gmrmrn im n. Vol. für die Nummern x—1x

noch erhöht wird. Das III. V01. gliedert sich in drei große Teile,

deren erster das Juristische und Historische behandelt. Der 2. Teil

beschäftigt sich mit dem Philologischen, während der 3. Teil eine

Beschreibung der Papyri enthält, Nachträge und Zusätze folgen läßt

und von den Indices abgeschlossen wird.

In der Einleitung des l. Teiles bespricht Gmrrrrn die juristi

schen Dokumente von der 25. Dynastie bis zur Zeit Alexanders.

Wie viel Neues und Wissenswertes uns hier Gumrrrn gibt, im ein

zelnen zu würdigen, ist an dieser Stelle nicht möglich (ich tue dies

sowohl bezüglich der Ausarbeitung des PLL als auch der PR an

anderen Stellen, zum Teil habe ich es schon getan. Bei der un

geheuren Größe des Stoffes den Verfassern vollauf gerecht zu

werden, würde selbst wieder ein Buch erfordern). Ich kann mich

hier daher nur auf das Allgemeine beschränken. Sowohl alles, was

die Schrift betrifft, als auch das Rechthistorische wird eingehend be

handelt, ein eigenes Kapitel dem ‚Abnormal Hieratischen‘ gewidmet;

es folgt ein vollständiges Inventar aller in diese Zeit fallenden de

motischen Dokumente, die Besprechung ihrer Form und ihrer Klassi

fikation und eine mehr allgemeine Note über die demotische Papyrus

literatur nach Alexander. Sodann geht Gnrrrrrn auf die Papyri der

Jouu-ananns-Collect-ion selbst über. Er gibt eine genaue, vollständige,

einwandfreie Übersetzung derselben, wobei er bei jeder Art der

Dokumente immer gleich alle derselben Art zusammenfaßt, bespricht,

erklärt; so stellt er p. 49 die frühen Formeln des Kaufes zusammen,

p. 59 ff. zieht er andere Dokumente, welche die Sklaverei beleuchten,

heran, p. 115—117, p. 134—137 gibt er uns das Schema der Formeln

der Heiratskontrakte, p. 118—122 und p. 125—128 solche für den

Kauf von Immobilien. Überall kommt Gmrrrrn bedeutend weiter

als seine Vorgänger. Jetzt erst können wir sagen, daß wir im großen

Ganzen die Bedeutung der Formeln gründlich verstehen.

Der philologisehe Text ist korrespondierend mit dem historischen.

In der Einleitung desselben spricht anrr1rn über die Sprache, Aus«

sprache und Dialekte der demotischen Texte, über die Monats und
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Personennamen und vergleicht diese mit dem Griechischen, sowohl

bezüglich der Endungen wie der entsprechenden Laute in den re

gulären Formen, und erörtert einige spezielle Schwierigkeiten der

Erklärung. Er erörtert ihre allgemeine Zusammensetzung und gibt

zuletzt eine Liste der griechischen Endungen.

Der nächste Abschnitt des philologischen Teiles beschäftigt sich

mit der Transkription durch hieroglyphische und lateinische Lettern.

Was ersteres betrifft, so steht Garrrrrn damit im Gegensatze zu

SPIEGELBERG, der dies wissenschaftlich für nicht erlaubt hält. Mit Un

recht; ich halte mit Garrmrn eine Transkription durch Hieroglyphen

nicht nur für erlaubt, sondern sogar für sehr wünschenswert und

lehrreich. Der Einwand, der gewöhnlich gemacht wird, eine solche

Transkription ergebe keinen wirklichen Text, ist nicht stichhältig.

Denn erstens tut dies schon eine ganze Anzahl von jüngeren hierati

schen Texten, wenn wir sie hieroglyphisch transkribieren (was uns

aber deshalb nicht davon abzuhalten braucht), sodann hat diese Um

schreibung keinen anderen Zweck, als die einzelnen Zeichen in ihrem

Ursprunge erkennen zu lassen, was damit vollkommen erreicht wird,

und nicht zum letzten müßte man z. B. die Transkriptionen sabäi

scher und anderer Texte durch aramäische Quadratsehrift folgerichtig

dann ebenfalls als unwissenschaftlich erklären. Dies geschieht aber

mit gutem Grunde nicht, da es ja nur ein wissenschaftlicher Behelf

ist und auf mehr gar keinen Anspruch erhebt. Man kann ja bei

der Transkription durch Hieroglyphen, die für das Demotische noch

immer zu dem Schwierigsten gehört, da wir noch nicht überall im

einzelnen über den Ursprung der Zeichen ganz im klaren sind, in

einzelnen wenigen Punkten vielleicht verschiedener Ansicht sein;

aber man wird Garrrrrn Dank wissen müssen, daß er sich auch auf

dieses schwierige und viel umstrittene Feld gewagt hat. Über die

Transkription mit lateinischen Lettern habe ich mich oben geäußert.

Auch hier haben beide Verfasser das bestmögliche geleistet, was

überhaupt bei dem derzeitigen Stand der demotischen Forschung ge

schehen konnte. Nur durch genaue Wiedergabe des wirklich

Gesprochenen werden wir zur richtigen Erkenntnis der Formen ge
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langen, wobei es unbenommen bleibt, durch runde Klammern den

zu ergänzenden Laut, durch Winkelhaken den zuviel geschriebenen,

nicht gesprochenen Laut anzuzeigen und so die Transkription mit

der Schrift noch mehr in Einklang zu bringen. Ja, Garrrrrn ist

noch weiter gegangen. Um ein wirkliches, lebendiges Bild eines

demotischen Textes zu geben, hat er einige Teile in Nr. 9 in das

Koptische übertragen — in wahrhaft meisterhafter Weise.

Nach diesen beiden Abschnitten von prinzipieller Bedeutung,

welche diese schwierigen Fragen endlich zur Klarheit bringen, folgt

die Transkription und philologische Besprechung der Papyri und

pp. 255—257 die philologische Erklärung der Kauf- und Zessions

urkunde überhaupt, pp. 268—71 die der Formeln des Heiratskontraktes.

In derselben Ausführlichkeit und Gründlichkeit, die keiner Frage

ausweicht und jeder Schwierigkeit offen ins Antlitz sieht und mit

Fleiß und. Geschick zu lösen sucht, haben Garrrrrn und Tuomrson

den PLL bearbeitet. Hier wurde immer links die Transkription,

rechts die Übersetzung, der philologische Apparat in die Fußnoten

gesetzt. Über Einzelheiten habe ich mich geäußert.

Die Indices sind in ebenso trefflicher Weise gearbeitet. In PLL

sind zur bequemeren Zitierung die einzelnen Voces numeriert;

1221 Nummern, ohne die Zahlzeichen, Maße und Gewichte usw.,

welche in eigenen Abschnitten besonders aufgeführt sind. Es folgen

noch Abschnitte über die Wörter griechischen Ursprungs, über die

Chiffern, die Wörter in Chiffern, eine Liste der Glossen, ferner der

Götter-, mythologischen und. magischen Namen, eine Auswahl aus der

Anrufungsphraseologie und eine Liste der geographischen Namen.

Alles ist in übersichtlicher Weise gearbeitet und sehr bequem zu

benützen. Alle Stellen, an denen das betreffende Wort vorkommt,

sind in gewissenhafter Weise verzeichnet und auch die wichtigsten

Formen genau angeführt.

Dasselbe gilt von dem Glossar der PR, wo den meisten Formen

noch außerdem eine Transkription in Hieroglyphen beigefügt worden

ist. Nach dem Glossar des Demotischen, folgt noch ein Verzeichnis

der Maße und Gewichte, der Kardinalia, Ordinalia und Bruchzahlen,

Wiener Zeitschr. f. d. Kunde d. Morgenl. XXIV. Bd. 31
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der Monate und Tage in Datierungen, einzelner spezieller Symbole.

Ein eigener Abschnitt ist ferner den Ländern und Völkern gewidmet,

der getrennt behandelt ist von den Platznamen und Distrikten. Hierauf

folgen die Titel und Berufe, sodann die Königsnamen, die Götter

namen, Personennamen. Die unsicheren Lesungen werden uns in

zwei eigenen Abschnitten gegeben, die nach den Nummern der

Papyri geordnet sind, in denen sie uns begegnen. Den Schluß des

Ganzen bilden die griechischen Eigennamen und die griechischen

Wörter und Königstitel, die das Demotische übernommen oder tran

skribiert hat.

Welch ungeheure Arbeit und Wissen in den beiden besprochenen

Werken steckt, kann nur der engere Fachgenosse beurteilen, der

weiß, wie so mancher selbst der anscheinend einfacheren Sätze, die

Garrrrrn und Tnonrson niedergeschrieben haben, das Resultat oft

langer Mühen ist. Beide Werke werden für lange Zeit die Standard

werke der demotischen Forschung bilden.

DR. N. REICH.

Geschichte des Qoräns von Tnaonoa Nönnnxn. Zweite Auflage be

arbeitet von FRIEDRICH Sonwau.r. Erster Teil. Über den Ursprung

des Qorä.ns. Leipzig 1909.

Nönnsxns 1860 erschienene, von der Pariser Akademie gekrönte

Preisschrift liegt in einer Neuauflage vor. Die Vorzüge, welche dieses

Werk schon bei seinem ersten Erscheinen in den Vordergrund der_

Q0ränforschung stellten: vorsichtiges, kritisches Abwägen der Quellen,

minutiöseste Klein- und Feinarbeit, gesunder historischer Sinn und

niichternes, aber resolutes Anfassen der Probleme, sind der zweiten

Auflage erhalten geblieben. Wie die erste ‚in der wissenschaftlichen

Welt als standard work angesehene‘1 Auflage wird auch die zweite

nicht bloß von jedem Qoränforscber studiert werden müssen, sondern

auch als Nachschlagebuch — der letzte Band wird hoffentlich reiche

 

‘ Scnwu.u, pag. vn.
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Indices bringen! — vielen Gelehrten ein ausgezeichneter Wegweiser

sein. Von den drei größt angelegten Werken über Mohammed und

den Qorän aus den sechziger Jahren des vorigen Jahrhunderts — bei

Nör.nnxn findet man auf S. xx1 eine treffende Charakteristik der zwei

anderen Verfasser — hat sich die ‚Geschichte des Qoräns‘ als das

lebenskräftigste erwiesen. Srnnsonas ‚Das Leben und die Lehre

Mohammeds‘, erst 1869 erschienen, fesselt zwar immer noch als ge

nialer, mit weitausblickenden Ideen und glänzendem Geist ausgeführter

Entwurf, krankt aber leider an mangelnder Akribie in der Verwer

tung der Quellen und führt einen gar zu großen Ballast unbewiesener

und. unbeweisbarer Hypothesen mit auf der Fahrt. Warm gesunder

Sinn und feiner wissenschaftlicher Takt schimmern aus der Neu

auflage des Nönnnxnschen Q0räns immer noch durch.

In der Vorrede bestimmt Scnwam.r selbst den Standpunkt, den

er, als Neubearbeiter, der ersten Auflage gegenüber eingenommen

hat. Demnach ist es ihm gelungen: ‚den Text durch möglichst ge

ringe Eingriffe mit dem gegenwärtigen Stande der Forschung in

Einklang zu bringen. Nur wo mit solchen Mitteln nicht zu helfen

war, entschloß ich mich zu radikalen Umgestaltungen oder Zusätzen.‘

Trotz dieses konservativen Verfahrens ist schon der Umfang des nun

vorliegenden ersten Teiles um fünf Bogen gewachsen; die Q0rän

literatur der letzten vier Jahrzehnte ist eben vom Neubearbeiter ge

wissenhaft berücksichtigt worden. Dazu seien im Folgenden einige

Bemerkungen gemacht.

Pag. 15. Es wirkt wohltuend, nach der kritischen Beleuch

tung der moslimischen Angaben über die Frage, ob der Prophet

schreiben und lesen konnte, wie nach der Prüfung der Gründe, die

aus dem Qorän selbst für diese oder jene Entscheidung sprechen,

auf eine so naheliegende Erwägung zu stoßen: ‚Es ist doch bis

zu einem gewissen Grade wahrscheinlich, daß (Mohammed) in

seiner Eigenschaft als Händler von dieser Kunst so viel verstand,

wie zum Notieren von Waren, Preisen und Namen notwendig war‘ . . _

Da mir außerdem die Existenz einer Strophik im Qorän absolut fest

steht, muß ich für meinen Teil auch daraus die Konsequenzen ziehen

31*
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und mich zur Ansicht bekennen, daß der Prophet schreiben, infolge

dessen auch lesen konnte. Wenn aber SCHWALLY (pag. 16) in Überein—

stimmung mit Nönnaxn (pag. 12) feststellt, ‚daß Muhammed selbst

für einen des Schreibens und Lesens nicht Kundigen gelten

wollte, weshalb er den Qorä.n und seine Briefe durch andere vor

lesen ließ‘, so paßt dieser den Propheten fein charakterisierende Zug

ausgezeichnet zu seiner Geheimtuerei, die auch D. H. MÜLLER, von

anderen Beobachtungen ausgehend, an ihm finden mußte.1

Pag. 43 f. Hier setzt sich Scnwsr.nr mit Mül.mmS Strophen

theorie auseinander, der wichtigsten wissenschaftlichen Aufstellung

der letzten Jahrzehnte zur Komposition des Qoräns, die aber nicht

bloß auf seine Textgeschichte und Textkritik ein neues Licht zu

werfen geeignet ist, sondern auch die islämische Religion, ihre lite

rarischen Zusammenhänge und endlich den Propheten selbst uns in

einer bisher ungeahnten Perspektive zeigt. Von den in MÜLLERS

Propheten analysierten Süren hebt Scnwau.r zwei, die 56. (1.23\‚1\)

und die 26. (dy..a‘.l\)‚ als ‚die seiner Hypothese am günstigsten‘ er

scheinenden heraus.2 In der Tat läßt die Betrachtung der sinn

gemäßen Gliederung von Stirn. 56 nach MÜLLER in Gruppen von

7, 16, 17, 16, 24 Versen die Zahl 16 als Grundzahl erscheinen, die

‘ Die Propheten in ihrer ursprünglichen Form r, pag. 60.

’ Ich gehe mit Absicht von diesem Mindestmaße aus, das Scuwsr.ur zu

grunde legt. Tatsächlich sind aber eine ganze Reihe von Qoränsbschnitten der

hiüLt.snschen Hypothese ebenso günstig: x1x, 1—34: je zwei parallele Gruppen zu

drei Strophen: (6+5+4) + (6+6 +7) Verse. - xv: zwei Hälften zu drei Gruppen

dazwischen eine Verbindungsstrophe. -— xxxvr‚ 28—49: 1 + («t )< 4) + 1 Verse; die

scheinbar lose angegliederte Strophe Vers 45—48 hängt durch Konkatenation mit

der vorhergehenden zusammen:

 

w:> ull . . . i.‚>‚ Vers 44.

. . i.., u= Vers 45.

(beachte die. gekreuzte Stellung der zwei Elemente). — inx‚ 19-—29 bilden zwei

Strophen (6+ ö): ihre ersten zwei Verse (19 f. 25 f.) korrespondieren je durch das

Entlwort, die folgenden Verse haben denselben durchgehenden y-Reim, aber mit:

.‚a.t_ ‘J t.‚ „,-J‚ 50 21 = 21. = 22 = 28: = l;_;u, 23 = 29:

= (Vgl. MünLnn selbst, zu den betrefi‘enden Sürenabschnitteri.)
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in der ersten Gruppe halbiert, in der letzten um die Hälfte vermehrt

ist, während die der ersten Gruppe fehlende Einheit (‘—,“ — l) in der

dritten eingebracht wird. Vollends aber die Betrachtung der engeren

Gliederung des vorletzten und letzten Absatzes in l, 5, 4, 3, 2, 1

Verse (durch Responsion und parallelen Aufbau gesichert), wobei 1

am Anfang und Ende die Einrahmung bildet, bzw. in 1, 6, 7, 8, 2

Verse (beachte, daß die Einrahmung l, 2 hier steigend ist, wie

die eingeschlossenen Versgruppen, während sie in der vorangehenden

Strophe ein fallendes Gebilde darstellen) — dies alles macht nicht

nur die ‚sorgfältige Disposition, mit geschickter Benützung rheto

rischer Stilformen und mit bewußter Abmessung des Umfanges

der einzelnen Abschnitte‘ bis zum Übermaße evident, es zeigt

auch, welch berechnender Künstler Mohammed war. Dasselbe konnte

man an der 26. Süre erkennen, deren Einleitung sowie die sieben

folgenden, von den alten Propheten handelnden Abschnitte einen

gleichlautenden Refrain haben, in dem ich ebensowenig wie in

den Wiederholungen des alten Saf oder der quantitierenden, streng

metrischen Klagelieder ein naives Verfahren, sondern vielmehr eine

bewußte Technik erblicke, die freilich kunstvoll erst dort aber um so

mehr wird, wo sie mit so auffallenden Symmetrien der vom Refrain

abgeschlossenen Größen sich paart. —- Dies alles hat SCHWALLY so

sehr anerkannt, daß er aus dem Fehlen ‚dieser stilistischen Technik‘

in Süra 26, Vers 192—2281 den berechtigten Schluß zieht (pag. 129),

daß in diesem Stücke eine besondere Offenbarung vorliegt, die später

durch Vorsetzung von 1 a3), notdürftig mit Vers 191 verbunden wurde.

Daran knüpft er die sehr ansprechende Vermutung, daß diese neue

Offenbarung ursprünglich mit dem Worte Ja)AS, einem sehr beliebten

Sürenanfange, begonnen habe.’

Trotzdem hält Scawanm an seinem skeptischen Standpunkte

fest, den er schon 1906 in der Besprechung des Mitmenschen Pro

phetenbuches3 eingenommen hatte: ‚Andererseits ist aber in der

‘ Vgl. D. H. MÜLLER, a. a. O. pag. 42.

’ Vgl. auch pag. 123, Note 2 zu Süra 37.

=' Literarisches Zentralblatt, 29. Aug. 1906.
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Gestaltung so große Ungleichmäßigkeit, so viel Freiheit und Willkür

vorhanden, daß von einem Strophenbau im technischen Sinne des

Wortes keine Rede sein kann‘ (pag. 44).‘

Wenn irgendwo in den Natur- oder historischen Wissenschaften

eine gewisse Regelmäßigkeit und Wiederkehr der Erscheinungen

konstatiert, ihre Ausbreitung verfolgt wird, dann die Beobachtungen

am Einzelfall vergleichend abgegrenzt, aber auch in eine höhere

Ordnung zusammengefaßt werden, so hat man ein Gesetz gefunden

und einen neuen Begriff gewonnen. Jenes formuliert man, dieser

wird benannt. Solche Namen sind keine Definitionen, sondern

konventionell; sie können restlos nichts bezeichnen und sind meistens

bloß Metaphern. Sprechen wir doch von Lautgesetzen wie von

Naturgesetzen, und übersehen dennoch dabei nicht, daß die Natur

gesetze unwandelbar, aber die Lautgesetze nicht unverbrüchlich sind.

Was MÜLLER unter ,Strophe‘ versteht, in welchem Sinne er das Wort

gebraucht, das hat er wiederholt gesagt, er hat den aus Tatsachen

abstrahierten Begriff definiert. Während SCHWALLY sich gegen die

Bezeichnung ,Strophe‘ sträubt, aber die Tatsachen im großen

und ganzen anerkennt und angibt, sind andere weiter gegangen

und haben mit dem Namen auch die Tatsachen abgelehnt, wenigstens

sie als nicht vorhanden betrachtet und behandelt. Mutatis mutandis

müßtc dann jemand, dem etwa der Name und das Wort Gravitation

nicht behagt, auch die Newtonschen Gesetze negieren.

Die Antipathie gegen den Namen ,Strophe‘ läßt sich in ihren

psychologischen Wurzeln sehr leicht aufdecken, es ist aber die Frage,

ob sie wissenschaftlich zu rechtfertigen ist. Sie erklärt sich daraus,

daß das Wort ,Strophe‘ in uns engumgrenzte Begrier und Vorstel

lungen erweckt, welche wir durch unsere vorwiegend, ja leider aus

schließlich klassizistische Vorbildung so fest gewonnen haben, daß

wir sie überall beibehalten.2 Gerade MÜLLER hatte aber Gelegenheit,

 

1 Vgl. Literarisches Zentralblatt a. a. O. ‚Eine andere Frage ist die, ob man

berechtigt ist, die vom Verfasser in den gegebenen Stücken umgrenzten homogenen

Abschnitte „Strophen“ zu nennen.‘

2 Das daraus entspringende Mißverständnis aber zeigt, wohin das führt, wenn

man fast von Geburt an durch die Schule dazu verhalten wird, bloß eine Kultur
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im Verlaufe seiner Untersuchungen über ,Strophik und Responsion‘

seine ,Strophen‘ an denen der altgriechischen Tragiker zu messen

und auf den tiefgreifenden formalen Unterschied beider hin

zuweisen!1 Aus dem Namen ‚Strophe‘ hat ja MÜLLER für Bibel

und Q0rän nichts abgeleitet;’ umgekehrt in Bibel, Q0rän und Keil

inschriften neue Formprobleme und Gesetze gefunden und ihr Kri

stallisationsprodukt unter gewissen Kautelen und mit genauester Sinn

begrenzung ,Strophen‘ genannt. Nachdem er dieser Vorsichtsmaßregel

genügt, hätte er ebensogut von ,Stollen‘ und ,Abgesang‘ reden, ja

meinetwegen sie auch ,Fassaden‘, ,Oberbau‘ und ,Unterbau‘, ,rechter‘

und ‚linker Flügel‘ nennen dürfen. Auf die Sache kommt es an,

‚Name ist Schall und Rauch‘.

Übrigens, daß die Grenzen zwischen Poetik und Rhetorik —

die außer acht zu lassen man MÜLLER mittelbar vorwirft, wenn man

den Terminus ,Strophe‘ ihm verhält -— daß diese Grenzen (und so

manch andere mit ihnen) in der Praxis durchaus nicht so scharfe

sind wie in der Theorie, darauf hat TH. Wanorsa3 hingewiesen.

Die Verfasser des Siegesgesanges Exod. xv, des Deboraliedes, des

Hieb, der Proverbien, der Psalmen und der Siraciden wird man wohl

als Dichter gelten lassen; hätte MÜLLER, als er (und seine Schule)

auch bei ihnen dieselben Kompositionsgesetze, Strophen

und Responsion, entdeckt hatte, die in den ‚Propheten‘ angenom

mene Terminologie, einer grauen Theorie zuliebe, nachträglich um

stoßeu sollen? Wenn man überhaupt auf derlei Äußerlichkeiten so

viel Gewicht legt, warum entsagt man, konsequenterweise, nicht auch

der Gewohnheit, von Qorz‘tnversen (!Ä.>_l) zu sprechen, die ebenso

wenig als die allermeisten ,Verse‘ irgendeines der Bücher des Alten

 

als gegeben und diese als von etwa sonstwo noch vorhandenen durch eine chine

sische Mauer getrennt zu betrachten.

1 A. a. O. 244.

9 Seine Kritiker verfahren oft umgekehrt und messen die von ihm neu ge

fundenen Tatsachen mit fertigen Begriffen und ,termini technici‘.

"‘ Tuouas W. Wanorsu. Untersuchungen zur altehristl. Epistologie, Wien,

(Sitzungsber) 1901, besonders die von MÜLLER, Bibl. Stud. m, 128 f. zitierten Stellen;

Untersuchungen zum Lied des Romanos, ebda 1907.
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oder Neuen Testamentes ‚Verse‘ im landläufigen Sinne sind? Man

wende nicht dagegen ein, daß hier an den Ausdruck ‚Vers‘ keine

Theorie und keine Hypothese sich heftet. Auch MÜLLER hat mit

dem Worte ‚Strophe‘ weder ein Programm aufgestellt, noch un

richtige Vorstellungen erwecken wollen, noch eine Falschmeldung

begangen. Er hat vielmehr die Generalien der ‚Strophe‘ sehr genau

zu Protokoll gegeben. Hält man daran fest, so wird sich als natür

liche Folge die Erkenntnis von selbst einstellen, daß die von ihm

erschlossenen Gesetze über weitere Gebiete der Literaturen ‘ und an

viel mehr Stellen herrschen, als man im Banne von Schulausdrücken

zugeben möchte. Das könnte man aber um so mehr und um so

leichter, als es sich dabei um zahlenmäßig festzustellende Größen

handelt; oder war selbst Mephisto ein Optimist:

,\Vas ihr nicht rechnet, glaubt ihr, sei nicht wahr?‘

Allerdings konstatiert Senwannr, der sich hier und auch sonst,

wo er zur Münnnnschen Theorie Stellung nahm, den Tatsachen zu

gänglich gezeigt hat, bezüglich des Q0räns ‚in der Gestaltung so

große Ungleichmäßigkeit, so viel Freiheit und Willkür‘.2

Diesmal steht aber SCHWALLY selbst der Strophentheorie im Lichte.

Er, der sich mit den Münnnnschen ,Propheten‘ so oft objektiv aus

einandergesetzt hat und den Titel des Münnnaschen Buches (pag. 43,

Note 4) mit der größten bibliographischen Akribie zitiert, hat freilich

das Recht zu verlangen, daß dem Leser die Ausbreitung jenes

Kunstgesetzes wenigstens in den Grundzügen bekannt sei, daß ihm

nicht etwa bloß auf den Qorän beschränkt erscheine, was eben auch

in der Bibel, einschließlich der Evangelien,5 und in den Keil

inschriften nachweisbar ist. Aber mit einigen Worten hätte dieser

Umstand auch im Buche über den Qorz‘1n doch erwähnt werden

‘ Dies hat. Wnnorsn gezeigt.

' S. pag. 484 oben.

3 Die schon 1896 von MÜLLER gegebenen Proben aus den Evangelien sind

seitdem vermehrt und die Erkenntnis des auch dort wirkenden Prinzipes vertieft

werden; vgl. Scnwn.nr selbst, Lit. Zentralblatt, 1910, Nr. 16, Sp. 507 und die viel

fach zustimmenden Äußerungen G. Hammers in ’l‘heolog. Literaturzeitung, Jahrg.1909‚

Sp. 46fl'. und 1910, Sp‚ 461fl'.
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sollen. Dann hätte auch gesagt werden dürfen, daß MÜLLER selbst,

der bei den Propheten Israels individuell verschiedene Gestaltungen

desselben Formprinzipes erkannt hat, auch die Tatsache nicht ver

borgen geblieben ist, daß im Gegensatze zu den hebräischen pro

phetischen Strophen die arabischen ‚oft viel verwickelter und

rechnungsmäßiger sind‘. (‚Die Propheten‘ 211.) — In der Tat, wenn

man die Zusammenstellungen Münnnns, a. a. O. pag. 209—211 ver

gleicht, so kann man sich des Eindruckes nicht erwehren, daß trotz

oft abwechslungsreicher Strophik in der Bibel ein zahlenmäßig grö

ßeres Ebcnmaß der strophischen Gliederung vorhanden ist als im

Qorän. (Vgl. jedoch oben pag. 482, Note 2.) Die exzeptionelle Wich

tigkeit dieses für die Strophentheorie ist darin begründet, daß die

Einheiten der Strophe (Verse) als solche überliefert1 und. durch den

Reim gesichert sind. Stützt dieser Umstand einerseits die Annahme

ähnlicher, unter sich formal ungleicher Einheiten auch in anderen

verwandten Literaturen, so ist nicht einzusehen, warum andererseits

die scheinbar freiere oder mehr willkürliche Gestaltung im Qorän

nicht aus der Individualisierung oder meinetwegen Verwilderung des

anderwärts glatter durchgeführten, daher auch leichter erkennbaren

Prinzipes erklärt werden sollte. Weder die formale Ungleichheit der

Einheiten (Verse), noch die im Q0rän stärker hervortretende Sprung

haftigkeit der Zahlen, zu welchen die Einheiten als Gruppen (Stro

phen) zusammentreten, genügt, um die Bezeichnung ,Strophe‘ und

,Strophik‘ abzulehnen.

Völlig neugestaltet und sehr lesenswert ist der Abschnitt über

Musailima, S. 56 f. Die Schwüre, durch welche Mohammed in den

mekkanischen Sürenanfängen die Wahrheit seiner Aussagen bekräf

tigt, werden aus der ähnlichen Übung bei den heidnischen Kähinen

1 Allerdings mit Schwankungen, vgl. R. Garen in GGA. 1909, Nr. l, pag. 21 fl‘.

(von Senwnu.r in den Berichtigungen nachgetragen); seitdem auch ders.‚ in WZKM.

xxn (1908), pag. 265 fi‘., wo darauf hingewiesen wird, daß die von Müu.nn auf Grund

stilistischer und rhetorischer Prämissen vermutete Textteilung innerhalb der l3 von

Garen herangezogenen Süren an 45 von 52 Stellen mit den in der Rezension bei

Zamahäari durch die Prostration bezeichneten Abschnitten übereinstimmt.
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abgeleitet; vgl. die Literaturangaben S. 75, Note 2. Über die an

geblich erste Offenbarung 96,1—5 handeln die folgenden Seiten.

Hier fällt der etwas skeptische Standpunkt Scawam.rs auf (pag. 83 f.

gegen pag. 62, 65 der ersten Auflage). Sehr beachtenswert sind die

Zusammenstellungen pag. 112—114 über die Phraseologie der Fti_ti

(tat al-kitzib. Zu der hier anschließenden Erörterung über den Aus

druck magim' möchte ich auf die Erklärung D. H. MOu.aas (Die

Propheten‘ pag. 43, 46, Note 2) hinweisen, der in sehr plausibler

Weise darunter die sieben Straflegenden verstanden wissen will:l

die qoränischen Erzählungen von Moses, Abraham, Noah, Hüd, Sä

lih, Lot, Scho‘aib, die mit leichten Änderungen ihrer Gruppierung

in verschiedenen Süren vorkommen. — Umgestaltet und erheblich

erweitert ist der Abschnitt über Süre 26 (S. 126—129; S. 96 fl‘. der

ersten Auflage); beachte hier das zur Interpolation von Vers 227 f. Vor

gebrachte. — Für die historisch-politische Einleitung zu den medini

schen Sürcn sind Wannnausaus Untersuchungen (Skizzen und Vorarbei

ten, IV) herangezogen werden. — Zu pag. 190, Note 3, das angebliche

Original des Briefes an den Muqauqis betreffend, sei noch hingewiesen

auf den Anzeiger der Wiener Akademie, philos.-histor. Klasse vom

15. April 1891, Nr. 1x, die Mitteilung v. Kananacaxs. Für die richtige

Datierung mancher Verse und für ihre Bestimmung als medinische

Offenbarungen — z. B. in der mekkanischen Süre 16 (pag. 146) —

kamen dem Neubearbeiter die vielfachen Untersuchungen Snoucx

Huaeaon.ms zustatten, der ‚die Bedeutung Ibrahims für die Ent

wicklung der Stellungnahme Muhammeds früheren Offenbarungen

gegenüber mit Recht immer wieder hervorgehoben hat‘ (S. 146, Note 2).

Diesem Forscher und I. Gonnzmnu, dem Verfasser der muhamme

danischen Studien, hat: Scawam.r den 1.Band seiner unsäglich müh

samen, mit so viel Gelehrsamkeit und dankenswertem Takt durch

geführten Neubearbeitung der ,Gesphichte des Q0räns‘ gewidmet.

Der Verfasser der ersten Auflage hat von dem, was jetzt gedruckt

vorliegt, eine Korrektur gelesen. Die Skepsis, mit welcher der Straß

‘ Ich fand später die gleiche Anschauung bei Srnsmeaa in seinen handschrifb

liehen Arbeiten über den Q0rän.
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burger Altmeister der weiteren Entwicklung der Dinge in dieser

Beziehung entgegensieht,1 ist all .Ä..L\‚ nunmehr ganz unbegründet;

ich kann meine Anzeige nicht besser als mit dem Wunsche schlie

ßen, daß er mit ,allerlei Randbemerkungen‘ auch zum 2. und 3. Teile

beitragen und die Neuauflage noch manch eines seiner Werke über

wachen möge!

‘ Vorrede, vx.

Graz. _ N. Rnonoxannx1s.
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Einzelbernerkungcn zu den Texten des I’aiicatantra.

Von

Johannes Hertel.

Die folgenden Bemerkungen sind in erster Linie durch die

Kritik veranlaßt, welche die Ausgabe und die Übersetzung des Tan

träkhyäyika erfahren haben. Alle für die Geschichte des Werkes

wichtigen Fragen, vor allem also die Stammbaumfrage, gegen welche

die Kritik Einwendungen gemacht hat, werde ich an einer anderen

Stelle nochmals eingehend behandeln, da sie von fundamentaler Wich

tigkeit nicht nur für das Paficatantra sind und da ich aus den Äuße

rungen der Kritiker ersehen habe, daß diese Fragen unbedingt noch

mals erörtert werden müssen. In den folgenden Zeilen beschäftige

ich mich lediglich mit Fragen der niederen Textkritik und der Einzel

interpretation und denke außerdem diese und jene Bemerkung an

zubringen, für welche weder die Textausgabe, noch die Übersetzung

Raum bot. Ich beginne damit, daß ich einige Verbesserungen und

Nachträge zu Text und Übersetzung liefere.

l. Im ,Wörterverzeichnis‘ der Ausgabe wäre etwa noch nach

zutragen: mfim ,Lebensgefahr‘ 39,12;W 69, 20 und69, 20 [zu beiden vgl. WZKM xx, 407]; m ‚Gurgel und Zähne

habend‘ III, 59. €H ,Spion‘ In, 38 [vgl. im Kautiliyaäästra “a I, 15

(S. 27), 113 vn, 17 (S. 314); 1x, 6 (S. 355); W I,11.12(S.181'f.).

Gfääi xm, 2 (S. 397)]. fifil‘fi 156, 14 einfach ‚regelmäßige Speisung“?

1Wiener Zeitschr. f. d. Kunde d. Morgenl. XXV. Bd.
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Zu ‘Ti ‚beißen‘ findet sich ein weiterer Beleg im Dharmakalpadruma

(Handschrift) 1v, 8, 135 (gleichfalls vom Schlangenbiß). Vgl. auch

Taouss, JRAS 1910, S. 1365 ff.

2. Daß der Text des Tanträkhyäyika frühzeitig durch Glossen

gelitten hat, ist in der Einleitung zur Ausgabe r, 3 bemerkt. Natür

lich sind solche Glossen nicht immer mit mathematischer Sicherheit

festzustellen. Mit mehr oder weniger Wahrscheinlichkeit aber liegen

Glossen noch an den folgenden beiden Stellen vor.

a) 58, 12: fifnqn'äqsmfimmmfää mäfa. — wfwan

WUT scheint mir kein Sanskrit zu sein. Auch der Sinn ist schlecht.

Die Leute rufen offenbar: ,\Vie konntet Ihr so etwas [d. h. eine solche

gemeine Tat] unternehmen!‘ Der echte Text lautete also: fäffl

‘13äfi1, und äE‘I‘TÜ‘NT‘IR ist auf Mißverständnis

beruhende Glosse zu I{‘L

b) S. 119, Str. In, 54:

{H u=r f: «W fimna üsm=r\r

{mquä w? fswfä äw war: u

Statt des unterstrichenen Wortes lesen die HandschriftenDiese Korruptel geht offenbar auch auf eine Glosse zurück; denn

fswfa ist, dem Gegensatz entsprechend, der in den ersten beiden

Päda zum Ausdruck kommt, doppelsinm'g gemeint (zugleich Passivnm

von Wä'iffi), worauf vermutlich im Archetypos S eine Glosse

- (NT?) fifllä aufmerksam machte, welche dann in den Text geriet.

3. A 210 (S. 114, 25) ist vielleicht zu bessern in ammt 'H‘flÜ

fi'HW‘Ü ‘I'Wfi1 usw. Das Lückenzeichen der Hss. macht freilich be

denklich, trotz Textausgabe, Einl. m, B, ä 3, g, 18 (wo es sich um

eine hier nicht in Frage kommende Hs. handelt).

4. Nun wende ich mich zu einer Prüfung der Beiträge, welche

meine Kritiker geliefert haben, und werde diese Beiträge in der

Reihenfolge besprechen, in der sie veröffentlicht werden sind. Um

eine Verständigung in einzelnen Fällen zu erleichtern, sei hier kurz

die Grundlage dargelegt, auf der sich die kritische Herstellung des

Textes aufzubauen hat.
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Alle Paficatantra-Rezensionen stammen nachweislich1 von

zwei nur wenig verschiedenen Archetypen ab, die beide aus Kaämir

stammen und in Kaämir nachzuweisen sind: S und K. Beide haben

ihre Vorzüge und ihre Nachteile.

S führte den Titel Tanträkhyäyika, K den Titel Paficatantra

(bezeugt durch das SP, den Redaktor von Sär. ß [s. sogleich], die

Jaina-Rezensionen und Annarwsr r, 159).

Ein direkter Abkömmling von S ist nur das Tanträkhyäyika

(Sir. a). Die Tanträkhyäyikä ß) ist eine Revision von Sär. a, mit

gelegentlichen Besserungen und Nachträgen aus einem K-Kodex, meist

erst vom dritten Tantra an. Aus diesem K-Kodex ist auch der Titel

Paücatantra in den Kolophon des zweiten Tantra in Sär.ß eingedrungen.’1

Soweit sich K nicht mit S deckte, haben wir wörtliche Text

probeu von ihm nur in den ß—Zusätzen des Tanträkhyäyika. Eine

Übersetzung von K, und zwar eine sehr fehler- und zum Teil

lückenhafte, aber nicht absichtlich geänderte war die Pablavi

Übersetzung, die wir uns jedoch auch nur durch Vergleichung der

arabischen Rezensionen mit der alten syrischen Übersetzung und

den Sanskrittexten rekonstruieren können. Wie nahe die Pahlavi

Übersetzung dem Sanskritoriginal kam und wie verhältnismäßig ge

ring die Abweichungen zwischen K und waren, ist bequem aus

der Tabelle Bd. 1, S. 100 ff. meiner Übersetzung des 'l‘anträkhyäyika

und aus der inzwischen erschienenen Übersetzung des alten Syrers

von Scnuurnnss zu ersehen. Sonst haben wir unter den Abkömm

lingen von K nur Auszüge und Umarbeitungen.

In erster Linie wichtig ist das Südliche Paficatantra (SP) in

den nach ihrer Wichtigkeit abgestuften Rezensionen a: 37 6 ä. 7 8 E

kommen bei ihrer starken Abweichung vom Ursprünglichen kritisch

nur wenig in Betracht.

‘ Daß die Kritik die Richtigkeit des Stammbaums bezweifelt hat, genügt

nicht. Das jetzt vorliegende Material reicht bereits zu einer Nachprüfung aus. Ir

gendwelche Gegengründe gegen den Stammbaum sind aber bis jetzt nicht vorge

bracht werden.

’ S. meine Übersetzung, Teil I, Kap. r, 5 4, 2.

1c
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Für die metrischen Stellen ist die mit dem SP auf gleiche

Quelle zurückgehende nepalesische Rezension v wichtig, aus der der

Hitopades'a geflossen ist.

SP und v im Verein mit den Jaina-Rezensionen und den Pahlavi

Versionen gestatten sehr oft in den metrischen Stellen die Rekon

struktion von K; für die Prosa von K können wir fast nur auf den

Pahlavi-Rezensionen fußen. Sie ist in keinem der Sanskrittexte, die

auf K zurückgehen, auch nur einigermaßen wörtlich erhalten. Im

SP ist sie stark gekürzt und die Hss. gehen ihrerseits stark aus

einander; im sog. textus simplicior ist sie bis auf geringe Reste um

gearbeitet und stark erweitert.

Annmwm fand zu Anfang des 11. Jahrh. noch einen Paficatan

tra- (nicht Tanträkhyüyika-)Text, also einen direkten Abkömmling

von K vor, freilich auch schon zahlreiche Bearbeitungen, darunter

mindestens eine in einer indischen Volkssprache. Am Ende des

x1v. Kapitels seines Werkes über Indienl sagt er: ‚I wish I could

translatc the book Paflcatantra, known among us as the book of

Kalila and Dimna. It is far spread in various languages, in Persian,

Hindi, and Arabic — in translations cf people who are not free from

the suspicion of having altered the text‘ usw.

Am allerstärksten ist der Text vom Verfasser der älteren Jaina

Rezension, des sog. textus simplicior, geändert. Der Textus simpli

cior ist ein ganz neues Werk. Wie die Jaina ein eigenes Rumäyar‚xa

mit beabsichtigter Umarbeitung des Ursprünglichen geschaffen haben,

so auch eine Bearbeitung des Paücatantra. Der unbekannte Verfasser

gibt daher seinem Werke auch einen neuen Namen: er nennt es

Paücäkhyänaka; seine Quelle verrät er in dem Zusatz: paücatanträ

paranämaka. Titel und Zusatz übertrug Püi'nabhadra auf sein Werk,

welches eine Kompilation aus dem Textus simplicior in zwei Rezen

sionen (EI-Klasse und c-Klasse), aus dem Paiicatantra (d. h. einem

oder mehreren Abkömmlingen von K) und aus Sär.ß ist und im

Jahre 1199 n. Chr. fertiggestellt wurde.

‘ Übersetzung von Sacaau 2 I, S. 159.
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In keinem der Abkömmlinge von K ist auch nur an einer Stelle

eine Benutzung von Sär. a nachweisbar.

Für den Herausgeber des Tantrükhyüyika ergaben sich daraus

folgende Grundsätze:

a) Wo der Text von Sär. a an sich sprachlich richtig über

liefert ist und wo er einen Sinn gab, durfte er auf keinen Fall ge

ändert werden, selbst wenn eine andere Paficatantra-Fassung Bes

seres bot oder zu bieten schien (was übrigens nur selten der Fall

ist). Namentlich in den Strophen mußte der Herausgeber kon

servativ verfahren. Denn diese sind mindestens zum allergrößten

Teil Zitate, und es ist sehr leicht möglich, daß der Verfasser des

Tanträkhyäyika öfters diese Strophen mit weniger guten Lesarten

zitierte, während spätere Benutzer und Schreiber anscheinend oder

wirklich bessere Lesarten kannten und in den Text einsetzten.

S. Apparat des Sl’ und. Einleitung zu diesem Text; vgl. auch

ZDMG LXIV, 632, 34 ff.

b) Wo in Sar. a eine wirkliche Korruptel vorlag, die gebessert

werden mußte, waren nächst Sär. ß vor allem die Abkömmlinge der

Pahlavi-Übersetzung zu befragen und es war im Anschluß an diese

aus SP, v und (wenn diese versagten) aus den Jaina-Rozensionen die

ursprüngliche Lesart zu ermitteln, wobei aber namentlich bei den

Jaina-Rezensionen stets mit der Möglichkeit zu rechnen war, daß die

in ihnen enthaltenen Lesarten Konjekturen oder freie Änderungen sind.

Nach diesen Grundsätzen bin ich in jedem einzelnen Falle

verfahren. Dies muß ich daher vorausschicken, bevor ich zu den

Besserungsvorschlägen meiner Kritiker Stellung nehme.

5. Zunächst wende ich mich zu der Besprechung meiner Über

setzung des Tanträkhyäyika durch R. Scnmnr, ZDMG inv‚ S. 476fi'.

Auf den allgemeinen Inhalt dieser Rezension gehe ich absicht

lich nicht ein. Nur eine Bemerkung muß ich näher beleuchten, da

sie sich zugleich gegen einen Mitarbeiter richtet, dem ich zum größten

Danke verpflichtet bin. S. 477, 18 sagt Scanurr: ‚Der Nachweis der

einzelnen Fabeln 1, 128 ff. ist sehr ergänzungsfähig; er soll aber

wohl gar nicht als vollständig angesehen werden.‘ Dazu bemerke
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ich: Von mir stammen die Nachweise von Parallelerzählungen zu

nächst in allen anderen Paücatantra-Rezensionen, sodann aus der

Sanskrit- und Päli—Literatur, endlich der Hinweis auf die entspre

chenden Stellen in CHAUVINS Bibliographie des ouvrages arabes. Ein

einfaches BA mit folgender Ziffer deckt also stets eine sehr große

Anzahl weiterer Quellen (darunter natürlich stets auch den betref

fenden Abschnitt in BBNFEYS ‚Einleitung‘ zu seinem ,Pantschatantra‘).

Prof. Cnauvm aber war so freundlich, alles, was er inzwischen noch

für Kalila wa=Dimna gesammelt hatte, zu meinem Verzeichnis der

Parallelen beizutragen. Das ist aus meinem Vorwort, S. vu, ersicht

lich. Auf ihn gehen die Nachweise fast aller außerindischen Paral

lelen zurück und er ist unbestritten einer der besten Kenner der

Erzählungsliteratur. Wenn ein anderer ausgezeichneter Kenner dieser

Literatur, JOHANNES Bonn, in einer Besprechung meines Buches sagt:

‚An Stelle der Baurnvschen Untersuchungen über die Wanderungen

und Wandlungen der einzelnen Erzählungen gibt er l, 126—141 ein

sehr nützliches, wenngleich der Vermehrung fähiges Parallelenver

zeichnis‘, so wäre es Vermessenheit, daran zu zweifeln, daß der Rezen

sent noch manche abendländische Parallele kennt, die mir und selbst

einem Kenner wie CHAUVIN entgangen sind. Man beachte aber, daß

bei Bonn: das ‚sehr‘ vor ‚nützlich‘, bei Sommer dagegen vor ‚er

gänzungsfähig‘ steht. Ich richtete also an Sommer das briefliche

Ersuchen, mir das Material zur Verfügung zu stellen, auf Grund

dessen er das in Rede stehende Urteil gefällt hat. Die Antwort,

welche ich auf diese Aufforderung erhielt, lautet: ,Daß der Nach

weis der einzelnen Fabeln ergänzungsfähig ist, würde . . . am besten

. . . [hier folgt der Name eines andern Gelehrten] zeigen können,

den ich allein im Auge hatte, als ich den Satz schrieb.l Er

hat sein ganzes Leben auf diesen Stoff verwandt und würde trotz

Cnsuvm ein Bu_ch liefern können, wenn er nur wollte,1 das den

alten anrnr einfach überflüssig machen würde. Es gehört eben ein

ganzes Menschenalter dazu, um die Wanderung der Märchen pp.

‘ Von mir gesperrt.
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mitmachen zu können. Ich habe gar nicht die Absicht gehabt und

besitze auch gar nicht die Fähigkeit, hier ergänzend ein

zugreifen!‘1 Ich denke, jedes weitere Wort erübrigt sich.

Die einzelnen Ausstellungen, die SCHMIDT in seiner Rezension

macht, hält er, wie er mir brieflich mitteilte, in vollem Umfange

aufrecht. Ich übergebe alle diejenigen, die sich nur gegen den Stil

der Übersetzung richten, da ich S. vr des Vorworts selbst diesen Stil

begründet habe, und berücksichtige nur die Fälle, in denen Sonmmr

bei diesen Bemängelungen positive Fehler begeht.

6. Obwohl SCHMIDT, als er seine Rezension schrieb,

nicht nur die den Text der Hs. P enthaltende Abhandlung

‚Über das Tanträkhyäyika‘, sondern auch die kritische Aus

gabe des Tanträkhyäyika besaß, hat er es nicht für nötig

befunden, diese Texte an den bemängelten Stellen nachzu

schlagen. Das ergibt sich ohne weiteres aus einigen seiner Be

merkungen. So schreibt er:

‚p. 119 kommt der Eulenkönig von seinem Heere umgeben auf

einen Feigenbaum herabgestiegen (im Text avaruroha?)!‘ —— Der

Text hat avarüdhalz.’ — ‚p. 119 . . . Z. 14 v. u. inuß es wohl „diesem“

statt „diesen“ heißen (?).‘ Hütte Sommer den Sanskrit-Text nach

geschlagen, so hätte er gesehen, daß er Unrecht hat. Dort steht

tair. — S. 41, Z. 2—3 v. u.: ‚Im Texte steht wahrscheinlich [l] grln

tvä.‘ -— ‚p. 110: „durch den Vorwand des Kaninchens wohnen die

Kaninchen glücklich.‘“ Scanner beanstandet hier den Ausdruck.

‘ Von mir gesperrt.

‘ Hier speziell habe ich von einem Herabsteigen des Enlenheeres nicht

nur gesprochen, weil ich wörtlich übersetzen wollte, sondern auch, weil der Inder

zugleich damit die Vorstellung vom Niedersteigen eines menschlichen Heeres

aus den Bergen nach einer in der Ebene gelegenen feindlichen Stadt verbindet.

Man vergleiche, was ich Einl., S. 88, Anm. 2 bemerke. Im übrigen könnte man

‚herabsteigen‘ auch in gutem Deutsch hier anwenden, da man doch auch vom

Emporsteigen eines Ballons, eines Drachens oder eines Vogels spricht. — De

Scnxmr ‚kommt‘ und ‚gestiegen‘ sperrt, so scheint er überhaupt an dieser Aus

drucksweise Anstoß zu nehmen. Ist ihm wirklich diese gut deutsche Konstruktion

fremd? Muß ich ihn erst an Wu‚rnsns ‚Ich kam gegangen‘, an Scnrnnans ‚Kommt

der Schütz gezogen‘, an ‚Kommt s Vogerl geflogen‘ u. ä. erinnern?
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Hätte er im Texte nachgeschlagen, so hätte er gesehen, daß ‚des

Kaninchens‘ nur ein Schreibfehler für ‚des Mondes [mit dem Moude]‘

ist. —— ‚n, 3: Haste ist sicherlich ein Längenmaß, aber das paßt hier

nicht. H. selbst nennt die Stelle „offenbar verderbt“; er hätte noch

hinzufügen können, daß dahinter so etwas wie galahasta,°hastay etc.

stecken muß.‘ Daß diese Vermutung auf etwas schlechterdings Un

mögliches hinauslätuft, hätte SCHMIDT auf den ersten Blick erkennen

müssen, wenn er den Sanskrit-Text nachgeschlagen hätte (A 2): 7flfi'

mnif‘a HT'I'G'K‘J'I‘ä'! W‘IWTWFQ'Q'RI Vgl. auch Katbäsaritsä

garu xm, es: e ämu=fima qmm;m<mg=n | =i’ten senfä finfi

WIKI Ich suche die Korruptel im ersten Teile des Satzes.

Das hat auch Pürr_1ahhadra getan, welcher 2, 9 schreibt: mit 8€fii

ii %Ü Das ist aber offenbar Korrektur.

7.Von den ‚besseren Verdeutschungen‘, die Sennmr vorschlägt,

sind die folgenden direkt falsch. Zu S. 5 [= A ö] bemerkt er: ‚Statt

„dort nun“ natürlich besser „dabei“ oder dergl.‘ Nein! Denn 33 ,dort‘

bezieht sich auf einen Ort, in dessen Mitte ein Feigenbaum steht

(Text S. 6, Z. 11 H‘EE‘ZÜ, Übersetzung S. 5, unmittelbar vor

A8). um hat, wie ich schon AKSGWxxn, Nr. v, S. 98, 25 ff.

bemerkt habe, hier eine andere (ursprünglichere) Bedeutung, als bei

den späteren Politikern. —— Zu S. 52: ,„Wie wird der Baum reden“

ist zweideutig; „kann“ beseitigt alle Zweifel.‘ Hätte SCHMIDT, wie es

seine Rezensentenpflicht gewesen wäre, die Einleitung nur einiger

maßen aufmerksam gelesen, so würde ihm das auf S. 94 Gesagte ge

zeigt haben, weshalb ich den zweideutigen Sanskritausdruck wörtlich

übersetzt habe, so daß er auch im Deutschen zweideutig erscheint.

Daß der Baum reden kann, davon sind die Richter überzeugt. Oh er

es tun wird, das ist die Frage. Weshth Dharmabuddhi daran zwei

felt, daß wirklich der Baum gesprochen hat, ist an der eben an

geführten Stelle der Einleitung gleichfalls ausgeführt. Aber auch

ohne diese Bedenken hätte es mir nicht beifallen können, nach dem

im Vorwort Gesagten einen Satz, der im Sanskrit einer doppelten

Deutung fähig ist, eindeutig wiederzugeben.
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8. Zwei andere bemängelte Stellen hat Scnmnr seltsamerweise

nicht verstanden. ‚n, 18, Anfang von Erzählung m: „Der (Bettel

mönch) hatte sich eine große Summe Geldes erworben durch die

Anhäufung vorzüglicher feiner Gewänder, die viele gute [Leute] ihm

gespendet hatten.“ Anhäufung gibt hier ‘keinen Sinn.‘ -— Hätte

Scnmnr den Sanskrittext nachgeschlagen, so hätte er gesehen, daß

ich wieder wörtlich übersetzt habe. ,Anhäufung‘ ist wörtliche Über

setzung von W“. Das Sanskritwort wird genau so wie das deut

sche ‚Anhäufen‘ von Geld, Schätzen und sonstigen Vorräten gebraucht.

Der Sinn ist völlig klar. Deveäarman häuft in Gewändern beste

hende Vorräte an und verkauft sie dann.

‚u, 138, Str. 140: „Der Verstand wird durch Wissen geziert, die

Torheit durch Laster . . .“??‘ Meine Übersetzung ist, wie Scnmnr

aus dem Sanskrittext hätte ersehen können, völlig einwandfrei:

ä%äfiiflinqdmfinnnmfaänfM|

firmm’iwgfimmfismwäwmafgwäfiymu

Im SP (III, 77), in der nepalesischen Rezension v und in Küvyapra

kaäa 101 lauten die entsprechenden Worte genau so. Bünrmuox über

setzt in den ‚Indischen Sprüchen‘ ähnlich wie ich: ‚üble Gewohn

heiten zieren die Torheit.‘ Der Sinn ist vollständig klar. Der Tor

sieht sein Ideal genau im Gegenteil von dem, worin es der Weise

sieht. In seinen Augen ist das Laster eine Zierde. Er rühmt sich

seines Glücks bei den Weibern, seiner Trunkfestigkeit, seiner Erfolge

in Spiel und Jagd (vgl. Sär. 1, 58).

9. Zu Strophe I, 19 bemerkt SCHMIDT: ‚Str. 19 scheint mir die Les

art von ß SPa‘ v Hamb. Hss. Pürnabhadra dhunvantam entschieden

vorzuziehen zu sein; der Ausdruck „besteigen“ deutet doch auf einen

Baum hin, der sich hin und her bewegt, aber schließlich doch be

stiegen wird.‘ Ehe Scmun-r das so hinschrieb, hätte er gut getan,

die Sanskrittexte nachzuschlagen. Er würde gefunden haben, daß

‘ Summ-r zitiert auch diese Stellen nach der Übersetzung, aus der er

den von mir übersehenen Druckfehler ßSPa statt SP0: übernommen hat. Das Rich

tige steht in der kritischen Ausgabe.
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ich selbst in dem 1904 veröffentlichten Püna-Fragment Wliflfii in

den Text gesetzt und in der Fußnote dazu bemerkt hatte: ,'°E'f

anfi, gebessert nach Pürx‚1. und SP.‘ Damals war ich mir über den

Stammbaum noch nicht klar; die ß-Rezension des 'l‘anträkhyäyika

war mir noch nicht bekannt, und da ich festgestellt hatte, daß Pür

I_iabhadra das Tanträkhyäyika benutzt hat, so setzte ich die doppelt

beglaubigte Lesart ein. Denn daß die eine der beiden Lesarten

nur eine aus der Sarada—Schrift erklärliche Korruptel der andern sein

konnte, war klar. Nachdem es mir mit Hilfe der Hss. der ß-Rezen

sion des Tanträkhyäyika gelungen war, einen sicheren Stammbaum

aller Paficatantra-Rezensionen aufzustellen, lag die Sache anders. Vgl.

oben, ä 4a). Sommers Eklektizismus, der mit demjenigen Kosnoaarnns

durchaus identisch ist und den Grundregeln aller philologischen

Methode zuwiderläuft, verwerfe ich und habe an einem Beispiel,

welches ich aus einer großen Masse herausgegriffen habe, im kriti

schen Band zu Pün_1abhadra,1 S. 44 fl'. gezeigt, zu welchen verderb

lichen Folgen für die Wissenschaft das planlos eklektisehe Verfahren

dieser beiden Gelehrten führt. Wir werden gleich sehen, wie recht

ich hatte, als ich auch im vorliegenden Falle die anscheinend ab

sonderliche Lesart des Tanträkhyäyika im Texte stehen ließ.

In der Anmerkung der kritischen Textausgabe zu S. 10, Z. 4

steht: ‚Statt dhürta1‚n tam api ist vielleicht mit SP0: v Hamb. Hss.

Pure. dhunvantam api zu lesen.‘ An einen Baum zu denken, liegt

nahe, so nahe, daß der Redaktor von SP3, wie SCHMIDT aus meiner

ihm gleichfalls vorliegenden Ausgabe dieser Rezension hätte ersehen

können, den von allen anderen Paücatantra-Rezensionen (einschließ

lich SPa78, v) beglaubigten Versschluß des Tanträkhyz‘tyika in UT

fi'l'!“ änderte. Eine nochmalige Prüfung der Stelle ergibt nun

zur Evidenz, daß nur die Lesart des Tantrakhyäyika richtig ist,

daß also auch diese Stelle wie so viele andere die Richtigkeit des

aufgestellten Stammbaums und die Vorzüglichkeit des Tanträkhyä

yikatextes beweist.

1 Noch unter der Presse.
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Die in Rede stehende Strophe spricht Damanaka. Karataka

geht auf ihren Inhalt nicht sogleich ein, sondern erst in A18. Der

Prosasatz der Antwort aber nimmt ohne Zweifel auf die Strophe Be

zug. Dem W'Ülffii der Strophe entspricht E'(T'Ü'IT: in der Prosa,

und dem der Strophe entsprechen in der Prosa die Worte W

fiififlßfl’ '(WW'UTLWU. Nicht an einen Baum, sondern

an einen Berg ist zu denken, und meine oben angeführte Bemer

kung zu S. 10, Z. 4 der Textausgabe ist zu streichen. Noch von

einer andern Seite wird es wahrscheinlich, daß die alte

Lesart ist. Wenn ich im Apparat des Tanträkhyäyika als die Lesart

von SP0: dhunvantam angebe, so stützt sich diese Angabe auf die

älteste und ihrem Texte nach ursprünglichste Handschrift dieser

Klasse, nämlich K. Wie K lesen dhu1wantam die meisten Hss. von

SP9 und v. Aber die a-Hss. NABC, die 7-Hss. und die ö-Hs. lesen

dhünvantam und von ß liest O dln'mvantalz.1 Offenbar ist also das

fehlerhafte ü noch ein Rest des Ursprünglichen und wir haben hier

den so oft zu beobachtenden Prozeß vor uns, daß ein Fehler des Arche

typos von denkenden Schreibern konjekturell falsch gebessert wird

und daß ein letzter Überarbeitcr — hier der Redaktor von SPO -—

eine nach Sinn und Form tadellose Fassung herstellt, die man un

bedenklich in den Text nehmen würde, wenn man cklcktischen

Grundsätzen huldigen wollte.

10. So bleibt von Scnmnrs Ausstellungen sachlich — abge

sehen von der Besserung einiger Druckfehler — nur die Bemerkung

zu Recht bestehen: ‚n, 106 ist Str. 28 sicher durchgehende doppel

sinnig; H. übersetzt bloß das erste Wort doppelt.‘ Ich hätte also

hinter ,unehrlichen‘ in Klammern ,krummen‘,_hinter ,Blöße‘ in Klam

mern ,Löcher‘ einfügen sollen.

11. Sehr viel Wertvolles dagegen enthält die Rezension von

F. W. Tnomas, JRAS 1910, S. 966 fi'. und 1347 ff. Nicht nur liefert

 

‘ Vgl. den kritischen Apparat von SP, zu (lassen Benutzung natürlich die

Verweise im Apparat zu Sir. anregen wollen. Denn daß ich nicht nochmals alle

Lesarten der verschiedenen Hss. des SP bei zweifelhaften Stellen des Tanträkhyä

yika in dessen Apparat aufl'tlhre, ist selbstverständlich.
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Tnonms eine große Reihe von Bemerkungen zum Text, zur Über

setzung und zum Wörterverzeichnis, sondern er gibt nach Auraacnrs

‚Indices‘ auch eine große Menge Nachweise für die Strophen. Indem

ich hier auf diese wichtigen Beiträge verweise, bespreche ich nur

diejenigen Stellen, an denen mir TaonAs’ Besserungsvorschläge ver

fehlt erscheinen. Zweifelhaftes übergehe ich.

12. Zu den von Tnouss hervorgehobenen Druckfehlern im Texte

sei bemerkt, daß S. 107 marg. PS. statt SP., und S. 116, Z. 5 f. und.

S. 153, Z. 10 f. bereits im Druckfehlerverzeichnis der Ausgabe, S. 184

verbessert sind. S. 59, Z. 13 ist der Anusvära von beim Rein

druck abgesprungen.

13. Zunächst zwei metrische Anstöße! Zu S. 13, Z. 5 bemerkt

Tuomas: ,WT‘TUEWF(EEÜ: the metre seems to demand °‘l'(°‘, zu

S. 150, Z. 20: ‚fit? 'QT: this Äryä line is imperfect. Read '='hnfam

with Sbhv. 2893 ?‘ Ich habe absichtlich die hs. Lesarten in beiden

Fällen nicht geändert, da hier Liquide im Spiele sind und diese

in Verbindung mit; einem Konsonanten offenbar im Tanträkhyäyika

noch nicht unbedingt zusammen mit dem vorangehenden Vokal eine

metrische Länge bilden.l Der in allen Paücatantra-Fassungen va

riantenlos überlieferte Pada I, 5a: WHT‘I'F(S WT'( z. B. ist offen

bar metrisch = _‚ _ _ _ l V __ _ _ . Vgl. auch Jacom, Rämüymgu, S. 26 f.

So wird S. 13, Z. 4 die Silbe has in °EEE‘ als metrisch kurz zu be

trachten sein: __ l .„., l \‚.‚ _ l! In S. 150, Z. 20 ist die achte

Silbe kurz=fiwä=nwä armfanuufifsfigwfq: __ | __ | __

_ „u l „V _ l „ l _ _ l _ |l Unter dieser Voraussetzung haben wir

eine upagiti-Strophe vor uns. Daß später der Vers durch ein Flick

wort ‚regelmäßig‘ gemacht werden ist, entspricht der Gepflogenheit

der Inder. Eine metrisch viel anstößigere Strophe findet sich 1, 183

(S. 62,18). Vgl. Ausgabe des Südl. Pafic., S. LVII und S. 1.xv1n, Anm. l.

14. ‚p. 25, l. 6. WI'ÜEUT: why not retain the W‘W of aß?‘

Die u-Form ist grammatisch falsch. Sie kommt -—— wohl als ursprüng

‘ Die Silbengrenze wird in solchen Fällen bekanntlich in die Konsonanten

gruppe gelegt und die Liquida zur folgenden Silbe gezogen.
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liebe Glosse — in Sär. a nochmals S. 103, 19 vor (s. Lesarten). Da

nun nach Bünnnn, Detailed Report, S. 35, u. und 0 in Kashmir öfter

verwechselt werden, so liegt inm wohl nur der Fehler eines

Schreibers vor.

15. ,p.61,l.14(v. 177). WT:: error for m‘<r:, as is read in

this verse Subkägitävali 3468? Or is 1T(T: a strenger equivalent?‘

Das letztere nehme ich an. Außerdem liegt WITZ graphisch zu

Weit von dem in aß überlieferten m: ab und ist wohl sicher eine

rnißglückte Besserung von 13T ist ein seltenes Wort. Das

große Petersburger Wb. kennt es noch nicht. Prscunn bemerkt zu

Hemacandra, Präk;'.-Gr. r, 170: ‚Ein Skt.-wert pütam ist bisher

nicht bekannt. Trivikrama erläutert es mit adhamalz |jalajantur rä. |.‘

EF'(=m bildet aber einen vortrefflichen Gegensatz zu äif@‘[

Endlich kann man oft beobachten, wie in jüngeren Hss. seltene Worte

des Originals durch geläufigere ersetzt werden — oft durch Vermitte

lung von Glossen.

16. ‚p. 69,11. 21—2. \Ve seem to have the remains of a faulty

floka —

wart fis=mfi [lies °HI1] nmwä=v uwä |

umw'ät‘i‘rfimt u

and possibly an Äryä verse followed.‘ Das glaube ich nicht. Man

maß ja doch den ganzen A 145 von TI‘Tmmbis zu Ende

als Ganzes betrachten. Es liegt nicht das geringste Anzeichen einer

Korruptel vor. Außerdem enthält der 4. Päda des von Tnonss her

gestellten Slokas ja eben einen metrischen Fehler, da die dritte und

vierte Silbe einen Pyrrhichius bilden. Vgl. Wanne, Incl. St. v1n,

S. 335 f. Jacom, Incl. St. xvu, 442.

17. ‚p. 70, ll. 4—5 (v. 25). The verse would give a better sense

if it read —

mm: e äquuäurfs rifim‘r |

mafiz müht mäs umw\ u

„Even with an encmy hc should ally himself, even in intimate al

liance. Water, though heated, puts out firc.“ The heated water is the
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angry person with whom the agreement is made, extinguishing the

flame of war. The long 31T in WH‘ explains the reading flfl}'f, as

students of Brühmi writing will recognize. As regards the sentiment,

we may compare Artha.4ästra, vn, 2 (p. 267, ll. 5—6), m m

FÜ'E“! Ihfi'i}

Der Zusammenhang erfordert unbedingt den Sinn: ‚mit einem

(natürlichen) Feinde darf man kein Bündnis schließen.‘ Das ergeben

die folgenden Strophen und der vorhergehende Prosasatz A 146, zu

dessen Bekräftigung sie angeführt werden: Wim WWW

nmtitn I Und dieser Satz folgt unmittelbar auf den Abschnitt von

den beiden Arten der natürlichen Feindschaft, des Qä'l'fä'( und des

W'(- Die Konjektur‘ im ersten Pada ist also abzuweisen und

‘I ist beizubehalten. Das SP und v (natürlich auch Hitop. r, 65 Pet.)

lesen 3 ff (was vielleicht die ursprüngliche Lesart ist); Syr. n, 13

(Scuuurunss) entsprechend paraphrasiert: ‚Wer mit seinem Feinde

Freundschaft schließt, ist kein Weiser.‘ Textus simplicior ed. BÜHLER

n, 29 (c-Klasse) und Hamb. Ms. I (EI-Klasse) äftmt ‘1 fE (die Mss. h

[c-Klasse] und H [H-Klasse] lesen äf'('UIT HE. Daß dieses HE eine

grammatische Glosse zu QF(QIT ist, die das richtige ‘1 f! verdrängt

hat, liegt auf der Hand); Pürn. n, 24 wie SP 1Iä'flfl' W fE. Das ‘l

ist also nicht nur durch alle alten Fassungen, sondern sogar durch

die beiden Jahn-Rezensionen gesichert.

Zu Anfang des dritten Pada haben die Hss. von Sär. a undß

(außer dem auf z zurückgehenden R, dessen Lesart also Korrektur

is‘)W, alle Abkömmlinge des Archetypos K dagegenDaß die Lesart des Tanträkhyäyika, Eilflflfil, die richtige ist, habe

ich S. 65, Anm. 4 der Übersetzung dargelegt, wo es heißt: ‚Dies ist

nach dem Vorhergehenden ein Beispiel für die einseitige Feind

schaft, die auch zwischen Krähe und Maus besteht.‘ Der Sinn der

Strophe ist nämlich: ‚Auch wenn das Feuer das Wasser nicht an

gegriffen hat (U‘I im Doppelsinn „erhitzen“ und „peinigen“; vgl.

‘ Syr.: ‚Denn mag man das Wasser noch so stark mit Feuer erhitzen: wenn

es auf das Feuer gegossen wird, löscht es dieses aus.‘



EINZELBBMERKUNGEN zu uns Tnxrsu uns Paicmumrm. 15

ü“), löscht dieses dennoch jenes aus.‘ Die Lesart flfifi’fifil des

Arcbetypos K geht auf ein Mißverständnis zurück, indem der Schlimm

besserer in dem Worte den Sinn suchte: ‚Wenn das Wasser dem

Feuer durch Erhitzen auch noch so sehr angeglichen wird.‘ Der

Sinn soll also danach sein: ‚Wenn zwei von Natur feindliche Wesen

auch noch so enge Freundschaft schließen.‘ Aber ist denn das Er

hitzen des Wassers durch das Feuer überhaupt ein treffendes Bild

für den Abschluß einer Freundschaft oder eines Bündnisses? Das

wäre doch nur der Fall, wenn dem Wasser durch das Erhitzen eine

Wohltat erwiesen würde. Es ist klar, daß dies nicht der Fall ist

und daß durch fl'fl‘e'l'fll der beabsichtigte Doppelsinn verloren geht.

Und wo wäre H‘I jemals zur Bezeichnung einer freundlichen

Handlung gebraucht worden? Nicht die Erhitzung, sondern die

Kühlung löst beim Inder Wohlgefühl aus. Dazu kommt ferner und

vor allem, daß die Strophe mit der Lesart WU ihre Beziehung

auf das vorher besprochene QWW verliert, das zwischen den

beiden Unterrednern -—— der Maus und. der Krähe —- besteht.

Die von Tscrms zitierten Worte des Arthuäästra sprechen für,

nicht gegen meine Auffassung. Die ganze Stelle (S. 267, 4f’f.) lautet:

unäs sfiufnäq, Wmmgmism*ntmt@ ma;sfiy ä=i’r

fs wurmt; m s’rs' sfiäw was: rfa | ‚Wenn ein gleich

starker [Fürst] mit einem kein Bündnis eingehen will, so füge man

ihm wieder so viel Schaden zu, als er einem selbst zufügen sollte.

Denn die Glut [Nebensinnz kriegerische Angriffe, Macht] führt Bünd

nisse herbei. Nicht ungeglühtes [unerhitztes] Metall verbindet sich

mit Metall.‘ (Vgl. dazu die Strophe Sär. n, 31: {WWÜ’I‘ET'WT usw.)

m ist also ‘l’ m, nicht W m, und U‘I ist genau in dem

Doppelsinn (‚erhitzen‘ und ‚feindlich begegnen‘ -— vgl. den Doppel

sinn unmittelbar vorher in gebraucht, wie in unserer Strophe

in der Überlieferung des Tantrz'tkhyäyika.

Für mich ist also auch diese Stelle wieder ein Beweis für die

Güte des Tanträkhyäyika-Textes wie für die Richtigkeit des aufge

stellten Stammbaums.
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lö. ‚p. 71, l. 22 (v. 36). I find it hard to doubt that the author

wrote "l WETWT‘I ll, as some MSS. cf the Southern Paflca

tantra (n, 26) read.‘

Die Strophe lautet im Tanträkhyäyika:

m'tfsrnm: mm =fi’nu=s mugtr: |

uftmma firmqr w wsfa nsrawrrq u

Ich hatte Über das Tanträ/ahyäyika, S. xv und Südl. Pafic.

S. z.x die Strophe für fehlerhaft erklärt und darauf hingewiesen, daß

sie in allen anderen Paficatantra-Fassungen außer SP (v und dem

daraus abgeleiteten Hitopadeäa) fehlt, vermutlich, weil sie das Gegen

teil von dem zu sagen scheint, was sie besagen soll.

Wichtig ist, daß die Strophe in beiden Rezensionen des Tan

träkhyäyika im 1., 2. und 4. Päda. wörtlich so als u, 43 wiederkehrt.1

Diese wiederholte Beglaubigung durch beide Rezensionen spricht

um so mehr für die Echtheit der Überlieferung, als —— wie ich in

der Fußnote der Ausgabe und durch meine Übersetzung gezeigt

habe —— der Sinn völlig klar ist, wenn man die Strophe als

Frage auffaßt.

Wenn Tuouas vorschlägt, nach einigen Hss. des SP zu bes

sern: ‘l mm, so muß ich dem von meinem S. vufl'. der

Ausgabe und in der Besprechung von Cnrar.naas Ausgabe des Sa

kuntala, ZDMG LXIV, 632, 28 fl'.—634 präzisierten Standpunkt aus

widersprechen. Vgl. oben 5 4, a. Nachdem der Stammbaum des Pafi

catantra im allgemeinen und des Südlichen Paficatantra im beson

deren aufgestellt ist, muß dieser Stammbaum unbedingt zur Grund

lage der kritischen Arbeit gemacht werden. Das Süd]. Paficatantra

mit allen seinen Hss. geht auf einen im N-W. gefertigten Auszug n-w

zurück, auf den andererseits die nepalesische Fassung v zurückgeht.2

Diese hat mit dem Hitopadcäa eine große Anzahl nach Ausweis des

‘ Der dritte Päda lautet an erster Stelle Qfifl'l'1flfl’ fi‘fl’l'fi'l‘, an zweiter

ufi:m=w finafr.

"‘ Die nepalesische Handschrift in dieser Rezension enthält außer einem

einzigen alten Prosasatz nur die Strophen.
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Tanträkhyäyika ursprünglicherer l.esarten gemein und. stellt mit

ihm das erste und zweite Tantra um. Folglich geht der Hitopadeäa

auf sie zurück. Das Verhältnis der Nachkommen von n-w und ihrer

Hss. zeigt das folgende Schema:

 

 

n-w

SP. v

_/_

I l l l l Hitop. n

« r 1 H E ———
__ P, Pp, Ch,l N, A, B, C 

ABCKLNQZ’ FHOEIM DG T X

Es handelt sich nun darum, die Lesart von n-w festzustellen.

Beginnen wir mit v! Dessen Lesart wäre aus Hit. und n zu be

stimmen.

n: bizavaty3 asya mahätmanalz

Hitop.:‘ bhavanti hi mahätmanäqt Pp

bhavanty atra mahätmanärp Ch

sargzbhavmpti mahät’manärp P

na bhavanty amahätmanäm. Pnrnason (also I‘IAB‘P).5

Pnrnnsoss Apparat ist über alles Maß unzuverlässig; vgl. ‚Über

Text und Verfasser des Hitcpadeäa‘, S. 7ff. Angesichts der verschie

denen Lesarten der anderen Fassungen ist es ganz unwahrschein

lich, daß alle seine drei Hss. die von ihm gegebene Lesart haben.

So viel aber scheint klar zu sein, daß n, Pp, Ch, P vier ver

schiedene Korrekturen enthalten. Da nun Pn1‘nasons Lesart völlig

klar ist, zu einer Korrektur aus ihr also kein Anlaß vorgelegen

hätte, so wird auch sie auf eine Korrektur zurückgehen und wir

werden, da hi und atra Flickworte sind, sa1pbhavanti und asya

mahätmanalr als ganz vereinzelte Lesarten auftreten (vgl. SP und

Sär., wo kein Ms. sie hat) auf na bhavanti mahätmanüm geführt.

1 Kollation von Grensnr:rsrnn, in meinem Besitz. Vgl. meine Dissertation

‚Über Text und Verfasser des Hitopade6a‘, Leipzig 1897, S. 5.

2 Siehe Ausgabe des SP.‚ S. xcnfl'.

3 Schreibfehler für bhavanty, da die vorhergehenden Worte lauten: pafilyä_qät

ca nibia1pkä

‘ r, 180 Schl. = l, 149 P.

5 C hat Psrsnson nur gelegentlich zitiert.

Wiener Zeit-sehr. f. d. Kunde d. lorgenl. XXV. Bd. 2
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Diese Lesart findet sich nun in einigen Hss. des SP. Die hier

vorkommenden Lesarten sind:

SP.: na bizavanti mahätmanäm: HM.

na bhavanty anzahätmanäm: FOEI. }ß

bizavanti hi mahätmanäm: NABCQLZ (a), GD (y), Tbhavanty ete mahätmanäm: K (a).

In E fehlt die Strophe.

Somit stehen sich die Lesarten von ß und die der anderen Sub

rezensionen (ayö) gegenüber. Y und ö stimmen im ganzen in den

Lesarten mehr zu a: als zu ß, so daß die Mehrzahl der Rezensionen

hier nicht entscheidet. So viel ist klar, daß auch hier Korrekturen

vorliegen. Die Besserung durch das Flickwort hi liegt so nahe, daß

ja auch eine Hs. des Hitcpadeäa sie hat; und der Umstand, daß die

zwar in der mir vorliegenden Abschrift korrupte, aber altertümlichste

Hs. K eine andere vereinzelte Lesart (ete) hat, die offenbar auch

Korrektur ist, deutet darauf hin, daß der Archetypos von a: nicht

die Lesart bhavantz' hi hatte, sondern eine Lesart, die unverständ

lich erschien und die einerseits in K, andererseits in den anderen

vorliegenden Hss. von ayö in naheliegender Weise gebessert wurde.

So haben also die Lesarten der Hss. von ß die größte Wahr

scheinlichkeit für sich. Von diesen ist die Lesart der meisten Hss.

(F OEI) ohne weiteres verständlich; die Lesart von HM kann also

keine Korrektur der Lesart von FOEI sein. Auch graphisch läßt

sich die Lesart von HM aus der von FOEI nicht erklären. Es wird

also auch hier ein bestimmter Grund zur Änderung vorgelegen

haben und dieser wird in der anscheinenden Sinnlosigkeit der Les

art von HM zu suchen sein. Diese, als die lectio durior, verdient

also an sich den Vorzug und da sie mit der Lesart übereinstimmt,

welche beide Rezensionen des Tantrflkhyflyika an zwei Stellen

übereinstimmend haben, während die Lesarten von v und Hitopadeäa

gleichfalls auf eine anscheinend unverständliche Fassung ihres Arche

typos hinweisen, so war die Lesart na bhavanti mahätmanäm in den

Text des SP wie des 'l‘antrz‘rkhyäyika einzusetzen. Vergleiche auch

ZDMG. nxv, S. 16, ä 15 und Anm. S. 34.
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19. ‚p. 73, ll. 4 seq. (vv. 39—42). Here we have eight lines of

the narrative in slokas. rl‘his is a noticcable fact, suggesting that

the whole (of this narrative) had a versified original.‘

Im Verzeichnis der Strophenanfänge habe ich alle zur Er

zählung gehörenden Strophen mit 'l' bezeichnet und es ist merk

würdig, daß im n., m. und 1v. Tantra eine ganze Anzahl solcher

Strophen vorhanden sind (freilich teilweise auch in interpolierten

Stücken), daß sich im ersten Tantra aber nur eine derartige Strophe

findet (I, 179). Es ist wahrscheinlich, daß diese Strophen alle

metrischen Erzählungen entlehnt sind (so sicher die Str. n, 47, die

mit der Prosa im Widerspruch steht, freilich aber in allen anderen

alten Fassungen fehlt). Ganz sicher ist diese Annahme aber nicht.

Es könnte immerhin hier in den Anfängen etwas ähnliches vorliegen

wie in der Campüdichtung, in der die Dichter ja auch selbstverfertigte

Strophen in die Erzählung einflechten. Im Hinblick auf Dalgdin,

der in seinem DKC. nur eine einzige Strophe (und zwar eine Über

schrifts-, keine Erzählungsstrophe) hat, ist allerdings die Wahrschein

lichkeit dieser Annahme nicht sehr groß.

20. ‚p. 84, l. 9 (v. 74). fi‘Qil'fil': f1fä‘ilfii ß seems preferable, be

canse (l) fä° is a rather strained construction, and (2) a

NT of a äfi can scarcely be said to be fi'i‘lI. A thing is fm

when it is beyond its own control.‘

Diese Strophe fehlt in allen anderen Paiicatantra-Fassungen.

Sie lautet:

‘ =armfirgeänä‘r sfimfsmsm1qm=fi s‘(

ermmwfwnem fs n‘;mmnfltfi unter |

{ererfaegrswq gan' es: uaw"t gä—

@finisr rmmef fasse? ääw famää u

‚Besser ist für einen, dessen Herz durch Hoffnung aufgeregt

ist, das Nichterlangen, als das ersehnte Erlangen; denn sein Be

gehren Wird geschwächt, wenn es durch das Nichterlangen verdrängt

wird. Die Freude dagegen, die aus der Erreichung des Gewünschten

entsteht, beunruhigt seine Festigkeit [Gleichmut] gewaltig, und wie

2*
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bei einem Dammbruch breitet sie sich aus mit Ungestüm zu

einer Zügellosigkeit [, wie die] der Gewässer [ist].‘

31T ist also nicht, wie Tnouas annimmt, =Hi‘:, sondern =Das Subjekt zu fifil'T‘fä ist Täi und dieser breitet sich aus

,beyond its own control‘. fififll'fl'l halte ich für unmöglich, da fil‘l{

,eingehen‘ heißt, hier aber die Bedeutung ,ausströmen‘ nötig wäre.

Das Petersburger Wörterbuch gibt für fifi!ll als einzigen Beleg

Maiträyanyupanisad 2, 6, und zwar mit der Bedeutung ‚eingehen

in‘. Ich wüßte das Wort aus der nachvedischen Literatur nicht zu

belegen.

21. ‚p. 84, l. 16 (v. 76) °fifö"(T: should this be °ffl3"(‘l’? Bizar

trhari, m, 22, und Sbhv. 3196 read °f€“j'(i.‘ Daß °fi‘ä'('l die

schlechtere Lesart ist, die keinesfalls gegen die Überlieferung in den

'l‘anträkhyz‘tyika-Text aufzunehmen ist, leidet wohl keinen Zweifel.

Der Lesart des Tanträkhyäyika graphisch näher kommt die Lesart

B0nr1.mexs (I. Spr.) °513"(‘l’. Die Form fil'f3T ist nicht zu beanstanden.

Sie verhält sich zu f‘IZ'T wie zu In beiden Fällen

ist durch das i einer Nachbarsilbe Umlaut hervorgerufen.

22. ‚p. 88, l. 21 (v. 100). m: read FIT, with SP. n, 62? ——‘

Nein. Pür1_mbhadra u, 122 bestätigt die Lesart des Tanträkhyz'tyika.

23. ‚p. 89, l. 7 (v. 103). °WWQWTZ: what is the objection to

°‘IW‘FIT: aß:=°WTÜWU?‘ Der Sinn ist ,Wegzehrung‘, ‚Wegekost‘.

Darauf deutet Eid“. Denn das Karman wird wie eine Frucht

genossen (‘11), muß aufgezehrt werden. Da nun aspirierte und

unaspirierte Konsonanten häufig in Kaämir-Hss., insbesondere auch

in den Tantrz'tkhyz‘ryika-Hss.,1 verwechselt werden, so ist °WWZFTTZ

wohl sicher richtig (vgl. um und Belegt ist “m

Pürx). 81, 3. W ist mir unbekannt.

24. ‚p. 99, l. 5 (v. 146). W: read f{33fi?‘ Ich finde an

der Lesart des Tanträkhyäyika nichts auszusetzen. Immerhin hat

Pürnabhadra offenbar an ihr Anstoß genommen, der dem Sinne

nach wie Tnonms korrigiert: (u, 176).

‘ Über das 'l‘antritkhyäyika, S. xvxf.
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25. ‚p. 105 (v. 164). Why not keep‘ the old reading trittqu

m (Das Südliche Paflcatantra n, 81), which is so common a truism

in‘Indian writing?‘

Die Hss. beider Rezensionen des Tanträkhyäyika habenW

ENI'U‘I. Dies ist sinnlos. Da stimmhafte und stimmlose Konsonanten

häuiig in den kaschmirischen Hss., speziell auch denen des Tantrü

khyäyika, verwechselt werden,l so ist die einfachste Korrektur

W‚schon im Entstehen gebrechlich‘, d. h. ‚schon beim Ent

stehen dem Tode geweiht‘. Dieselbe Lesart hat Simpl. ed. Büan

u, 177 (in den Hamburger Hss. fehlt die Strophe; in der mit Bünums

Text zu derselben Klasse gehörigen Hs. h ist sie geändert: b:

sa1ppadalz kannabharpguräh;2 d: sarvegäm evu dehinürp). Es lag

also kein Grund vor, die Lesartm des SP (v, Hit.) und Pürpa

bhadras einzusetzen.

26. ‚p. 117, 1.9. 3%ÜQH: the usual form is W‘. Im

Petersburger Wörterbuch sind beide Formen gleich gut belegt. Alle

Tanträkhyäyika-Hss. haben die unnasalierte Form, was kaum auf

eine Korruptel zurückgehen kann, da die Hss. den Nase] ausschreiben

(ihn also nicht durch einen leicht zu übersehenden Anusvära er

setzen).

27. ,p.123, l. 11 (v. m; read °WT‘IÜ: violating

ahirpsä’s.‘ Meine Lesart ist Beim Reindruck ist der o

Bogen abgesprungen. Die Strophe lautet:

W auf‘n nwm: wgfuä‘ usw? |

1f€ammm‘t wfi° w afir =r ufwwfa u

In den Jaina-Rezensionen ist hier der Text geändert und die

ahi-rpsä wird gepriesen. Aber Pürpabhadras Versanfang‘Hfi (m, 94) geht- ofi'enbar auf sie zurück. Wenn die Jaina-Verfasser

die Strophe ausgeschieden haben, so ist es wohl eben der ihrem

Dharma. widersprechenden Behauptung wegen geschehen, einen

Dharma, der den Namen ahirpsä führe, habe ich es nicht gegeben

1 Über das Tanträkhyüyika, S. xv1f.

’ H! sapa<la kgar‚zabhar_ngnrä.
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und werde es nicht geben. Das spricht für die Lesart °‘U‘TÜ. An

°TI1IÜ hätten sie gewiß keinen Anstoß genommen. SP m, 38 hat

afism: 1r(‘r vfi, A wf3m uvfi mit; K und v wfim mit

‘Ifi. Dies scheint also die Lesart des gemeinsamen Archetypos

(n-w) von SP und v zu sein. Ich halte die Lesart des Tantrz'mkhyäyika

für einwandfrei. Der Sinn der Strophe ist: ‚Wir glauben den Dharma

zu befolgen, tappen aber völlig im Dunkeln, da wir Tiere opfern.

Niemand aber ist noch auf den Gedanken gekommen noch wird —

wie es bei den eingewnrzelten Tieropfern scheint -— jemand darauf

kommen, daß der wahre Dharma ahi1‚nsa heißt.‘ — Möglicherweise

sind die beiden letzten Pada als Frage aufzufassen.

28. ‚p. 129, l. 12. °'HT m: read °m‚‘ Nein. Denn “IT

ist hier selbständige Präposition mit dem Ablativ. Vgl. P211_1ini n, 1, 13.

29. ‚p. 145, l. 4 (v. 138). W'Q‘TET‘E‘I: read °fWfi€Tfil ==

°'IHTf'I'? See apparatus criticus.‘ Die Lesart unseres Textes hat die

Hs. p; z hat den Schreibfehler °{ETfiliflf‘l. Der Schreiber der

auf z zurückgehenden Hs. R, der ja eine Menge Konjekturen ge

gemaeht hat,l ‚bessert‘ dies zu °QYTE m. Pür1_1. m, 234 hatte

die fehlerhafte Lesart von z vor sich und bessert sie z115WETF‘I

‘I'ETF'T (oder er fand diese Schlimmbesserung in seiner Vorlage).

30. ‚p. 149, l. 28 (v. 5). WWH read °QRIHI with

SP. xv, 2?‘ Ich nehme m1 als ‚selbstsüchtig in bezug auf

den Zweck [oderz das Motiv]‘; fiW° als das Gegenteil davon. am

scheint allerdings dem in a besser zu entsprechen. Da aber

die Lesart des Tanträkhyäyika nicht direkt Unsinn ist, mußte sie

beibehalten werden. S. oben, ä 4, a.

31. ‚p. 150, l. 4. weit m1: read “'ÜN'GT'C?‘ Die Les

art Wl hat das SP; auch der alte Syrer hat (A 149): ‚denn

schon dadurch, daß du so denkst, bin ich von dir belohnt‘.

W'( ist also wohl die Lesart der K-Klasse. Da aber fWT'( ‚Ver

änderung [meiner Lebensumstände]‘ einen Sinn gibt, so durfte ich

— s. oben ä 4, a -— diese Lesart nicht in den Text des Tanträ

‘ Vgl. Ausgabe, S. xvu, b 16.
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khyäyika setzen, wenn sie vielleicht auch die Lesart des Verfassers

selbst ist.

32. Entschieden Recht zu haben scheint mir THOMAS, wenn

er bemerkt: ‚p. 49, ll. 12—13. m @g äf‘ä'i‘l Wfil: but H‘l

Wgives a poor sense, if any, whcreas W‘l m?! „let no one

owe money“, agrees excellently with what follows‘. Ebenso hätte ich,

wie er mit Recht bemerkt, S. 157, Z. 10 mit a °'€T‘T'l lesen sollen.

33. Wenn ich somit die meisten von Tnomns’ Textänderungen

zurückweisen muß, so hat er in der großen Mehrzahl der Fälle, in

denen er meine Übersetzung beanstandet oder ergänzt, ganz ent

schieden Recht. Besonders hervorheben möchte ich daraus die Be

merkungen, daß 3W‘L in n, 61 doppelsinnig ist (‚Hauch‘), was wieder

die Ursprünglichkeit der Lesart des Tanträkhyäyika gegenüber den

Abkömmlingen von K erweist; daß 136, Str. 134 (Text, S. 144)

WQWFTEÜ' den Nebensinn hat: ,taking various tall shapes‘,

und die sicherlich das Richtige treffende Bemerkung: ‚p. 137, v. 139

(text, p. 145). . . .,The word nr{;1 refers very'possibly to the

jaws of death, often represented with open jaws and large teeth

(like Kalt)! Nicht einverstanden bin ich dagegen mit der Be

merkung: ‚p. 77, v. 66 (text, p. 82). Die Entfernung der Ent

sagung . . . die Wiederholung des Sterbens: rather, „an acccpt

ance of lienunciation (cf. W: T(‘fi ‘I€IÜ . . .

a paraphase (W) of dying“.‘ In der Strophe wird das Betteln ge—

tadelt, weil es noch nicht die völlige Entsagung bringt.

Der Bettler lebt noch in und von der Gemeinschaft der Weltkinder.

Hirax‚1ya aber faßt an der betreffenden Stelle den Entschluß, sich

aus der Welt zu entfernen, sich zumW durchzukämpfen. Daher

weist er den Ausweg, vom Betteln zu leben, von sich. Folglich kann

W hier unmöglich ‚an acccptance of Renunciation‘ be

deuten, denn diese sucht Hirar3ya doch gerade. Der Vers, den

Tnonus —-— offenbar aus dem Gedächtnis und daher unrichtig —

zitiert, stützt seine Übersetzung gleichfalls nicht; denn in Wirklich

lautet er: W Ü° I, 99). Das Metrum ist Man

däkräntä.
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34. ‚p. 90, v.140 (text, p. 96). Einige freilich ziehen das

Almosen vor: er does mean „only some (few)

understand giving“? '1‘he meaning „prefer“ seems ‘not evidenced in

connexion with vijitd.‘ Meine Übersetzung ist hier etwas freier. Wört

licher wäre: ‚einige haben die Überzeugung [Auffassung], [daß] das

Almosen [besser ist].‘ Daß es sich in der ersten Zeile um eine

Gegenüberstellung zweier verschiedener Meinungen handelt, ergibt

sich aus der zweiten, in der ja eben die Anschauung dieser ä'fi'(

widerlegt wird.

35. ‚p. 97, v. 156 (text, p. 104). Dem nicht: why not trans

late W as an interrogative, HÜ’RN‘Q‘TI’: being the predicate?‘

Die Übersetzung folgt der handschriftlichen Lesart w (vgl.Varianten

zu 104, 4). Die Konjektur W habe ich erst bei der letzten Durch-

sieht des Textmanuskriptes eingesetzt, nachdem die Übersetzung be

reits gedruckt war.

36. Zu den gleichfalls wichtigen Bemerkungen, welche THOMAS

S. 1356ff. zu dem Wörterverzeichnis beisteuert, bemerke ich, daß

I“Tä, wie Taunus vermutet, ein Versehen für “W? ist; zu “fil‘,

daß dies Wort 39, 12 sogar ‚Lebensgefahr‘ bedeutet, also doch der

Nachdruck auf dem Begriff ‚Gefahr‘ liegt.

Ich schließe hier noch zwei nicht durch meine Kritiker ver

anlaßte Bemerkungen über zwei Paücatantrastellen an.

37. Bei R. Gasen, Die indischen Mineralien,‘ S. v1 findet sich

folgende Angabe: ‚Unor Cmmn Den, 1lIateria 1l[edica xn, setzt es

Pürp. 227, 1. sur. A 266.

1 calä hi räjfiär_n eibhütayalz. 1 calä hi räjftä1p. vibhütayalz.

katbam?

2 varMärohagavad rfijyalak._smir 2 vamäärohakam iva räjyalakg

durftrobä, k._\'dl_lthi1li])ü- mir äropya2 kgaqzanipätä',

s taratä prayntnaäatair api a päratarasavat prayatnairapi

dhä'ryamägä durdbarä, durväryä,

' Leipzig. Hnum. 1882.

’ So ist in der Ausgabe zu trennen.
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[das Räjanigharghx] mit Berufung auf Madhusudan Gupta in das

13. Jahrhundert und bemerkt, daß es deshalb nicht älter sein kann,

weil zwei früher in Indien unbekannte Stoffe, Opium und Queck

silber, in ihm behandelt sind.‘

Daß den Indern das Quecksilber schon früher bekannt war,

ergibt sich aus den Zitaten im PW. Der Amarakoäa kennt dafür

bereits drei Synonyma (u, 9, 99); ebenso ist das Quecksilber Verä

hamihira bekannt. Wir gewinnen also 550 n. Chr. als den terminus

ad quem.

Einen noch älteren Beleg enthält das Tanträkhyä.yika A 266.

Dieser Abschnitt findet sich, wie aus der Tabelle Bd. 1, S. 123

der Übersetzung ersichtlich ist, mehr oder weniger gekürzt und

verändert auch in allen anderen alten Fassungen, außer bei Kse

mendra und natürlich in der nur die Strophen enthaltenden nepa

lesischen Rezension v. Von den beiden ältesten Jaina-Rezensionen

hat: nur Pürnabhadra sie [S.227,1fi'.]‚ während sie im textus sim

plicior fehlt.

Im folgenden gebe ich die ganze Stelle in drei Kolumnen. Die

mittlere enthält den Text des Tanträkhyäyika, die linke l’ürnabhadra‚

die rechte den Text der alten syrischen Übersetzung nach der Ver

deutschung von F. Scnurrrnnssl und in Klammern den der arabischen

Rezension in der Übersetzung von Wonrr.’ Die eingeklammerten

Zifl'ern der dritten Kolumne bezeichnen die Reihenfolge, welche die

einzelnen Sätze beim Syrer und beim Araber haben.

Syr. A 228.

1 (2) Und das Glück ist flink [Ein Königreich ist etwas Seltenes]

5 (ß) Und wem es in die Hand kommt, der muß es wohl hüten [drum

wer ein solches errungen, der möge es wohl hüten und schützen]

l Kalilu und Dinmo. Syr. und deutsch von F. S. Berlin 1911.

' Das Buch des Weisen . . . Stuttgart 1839, l, S. 234.
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Pürp. 227, 1. Sir. A 266.

4 svärädhitzipy ante vip1‘alam- 4 svärädhitäpy ante vipralam

bhini, bhini,

s vänarajätir ivcinekacittä, 5 vünarapatir ivzinekacittaca

palä,

6 padmapattrodakam ivägbafi- 6 padmapattrodalcaräjit iva du

tasaz_nälegrä, Ssarpäle‚säl_li}'ä,

1 pa1mnagatir iva ca‚tulä, 1 paranagatir iväticapalä,

s anäryasmpgatir‘ ivdsthirä, s anäryasm'zgatir ivästhirä,

9 äs‘iviga iva durupacärä, s ääivi._sajätir iva durupakäryä,

10 samdhyibhralakhäva muhürta— 10 sandhyäbhratekhäva muhürta

rügä, rägä,

11 jalabudbudälfvasvabhävabhafz- 11 jalabudbudapaizktr'r iva eva

gurä, bhävabhm'zgurä,

12 äariraprakflir iva kflaglmä, 12 sariraprakrtir iva kriyamä

pakrtaghna,

13 svapnalabdhadravyarääir iva 13 svapnalabdhad-raviparääir iva

k_sapadyxgganagtä. drs_tanasyä.

So die vollständigen Texte. In den Auszügen fehlt die Stelle

oder ist sie geändert. Sie fehlt, wie bemerkt, bei Ksemendra. Söma

deva 1.xu, 164 hat variantenlos:

.6rir iyam ca sadä, dem, dyütalilä-va sacchalä,

väriviciva capalä, madirä‘va vimohini.

Hier ähnelt der dritte Pada dem 11.Vergleich der vollständigen

Texte. Das SP, Zeile 1529 f. hat nur ganz allgemein: tat sarvathä

ripunäään nivflto ’smiti matva pramattena 11a sthätavyam. sarvatra

sävahitena vyavahartavyavp yady api daivena viphalite ’rtha para

._sakäro nirarthakalz.

' Der Text. meiner Ausgabe liest °sa1_ngatam mit A, die ältesten und besten

Hss. bh‘l’ und das aus ‘l’ geflossene P lesen aar‚ngatim. Die obige Lesart haben die

gleichfalls aus ‘I" geflossene PrM und der überarbeitete Text Bh.
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Syr. A 228.

ö (l) Wenn er nicht verständig ist, kann er keinen Augenblick

ruhig sitzen, geradeso wenig wie ein Affe ruhig sitzen kann.

6 (4) Denn es bleibt bei einem so wenig wie das Wasser auf den

Lotusblättern. [Man sagt ja: sein Bestehen sei von so kurzer

Dauer wie das des Schattens der Nymphäe,]

7 (b) Es ist flinker als der Wind [und dieser hört so schnell auf,

kommt und vergeht so geschwind wie der Wind,]

8 [hat so wenig Bleibens, so wenig ein Edelmütiger Bleibens hat

bei einem Nichtswürdigen,]

9 (6) und ungeberdiger als der Drache,

11(1) es verschwindet schnell wie der Dunst vor dem Regen [und

verschwindet so schnell wie ein Regentropfen].

15 (s) und löst sich in nichts auf wie die schönen Dinge, die man

im Traume sieht.

Die beiden vollständigen Sanskrittexte enthalten eine ziemliche

Anzahl von Varianten, stimmen aber in dem unter l. aufgeführten

Satz und in den unter 2—13 aufgeführten Vergleichen in der An

ordnung völlig und im Wortlaut größtenteils überein. Von den beiden

Vertretern der Pahlavi-Übersetzung hat der alte Syrer den 8. Ver

gleich, der Araber (nach Wonrr) die Vergleiche unter 5, 9 und 13

verloren. Bei beiden fehlen die Vergleiche unter 2, 4, 10, 12. End

lich stellt der Syrer (wohl im Anschluß an den Pahlavi—Übersetzer)

wie auch sonst häufigl um: er hat den 5. Vergleich, der bei dem

Araber ganz fehlt, an erster Stelle.

1 Vgl. über Umstellungen in der PahlavI-Rezension die Übersetzung des

Tmmtr8khyäyiks, Bd. i, Kap. m, 5 2, 53.
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Daß die fehlenden Vergleiche nicht dem ursprünglichen San

skrittext abzusprechen sind, darf nach Tantr‘äkhyäyika, Übers, Bd. I,

Kap. m, ä 4, 17—20 als sicher gelten.

Uns interessiert hier das unter 2 und 3 Stehende. Etwas dem

Sanskrittext unter 2 Entsprechendes fehlt beim Syrer wie beim

Araber. Beide dagegen sprechen unter 3 vom Hüten des Glücks,

welches einem in ‚die Hand kommt‘ (Syrer), oder welches man ‚er

rungen‘ hat (Araber). Dies entspricht dem Sinne nach der Fassung

von Sär. An sich würde es dem Sinne nach ja gleich sein, ob man

mit Sär. durcäryä,‘ oder mit Pürp. durdharä liest; aber bei Pül‘[l.

hat die ganze Stelle einen anderen Sinn. Die Worte: kgagzavinipä

taratä prayatnaäatair api dhüryamäqzä dm‘dharä bedeuten: ,[das

Glück], welches sich am augenblicklichen Sturze freut, ist schwer

zu tragen, wenn man es selbst mit Hunderten von Anstrengungen

[mit größter Sorgfalt] trägt‘. Daß Lakgmi — die sich der Inder

doch als Göttin vorstellt, sich am eigenen Sturze freut, ist gewiß

eine seltsame Vorstellung; richtig wäre: ‚Sie freut sich am Sturze

des von ihr getragenen Königs.‘ So heißt sie denn auch in der

gleich folgenden Strophe Sär. m, 134 bahücchräyavikdriqzi und in

der bekannten Strophe Sär. x, 64 wird sie dargestellt, wie sie den

Minister und den König trägt, aber als Weib der Last nicht ge

wachsen ist und einen von beiden fallen laßt. Vortrefflich ist

dagegen der entsprechende Text in Sär.z ‚wie Quecksilber ist [das

Glück] selbst mit [den größten] Anstrengungen nicht zurückzuhalten‘.

Es läuft einem unversehens aus der Hand (vgl. Syr.).

So spricht die Angemessenheit des Bildes wie der Wortlaut

des Syrers und des Arabers für die Echtheit des Tanträkhyäyika

Textes.

Auch im vorhergehenden 2. Abschnitt ist der Sinn in Sar. viel

besser als bei Pürr_1. Letzterer sagt: ‚Das Glück des Königtums ist

schwer zu besteigen, wie ein Bambusrohr.‘ Man sollte denken, es

‘ Die Form darf keinen Anstoß erregen. Vgl. Ausgabe des Tanträkhyäyika,

Einleitung 1v, 5 l, 8.
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gäbe schwerer zu besteigendc Dinge; und so heißt es denn auch

Sär. A 18: ‚Und die Könige sind schwer zu besteigen, da sie immer

wie die Berge von Natur bösartig [zerklüftet] sind‘ usw. Weshalb

gerade das Rohr hier genannt wird, ergibt sich aus dem Texte von

Sär.: ‚Die Königsherrlichkeit [das Glück des Königtums] fällt augen

blicklich nieder, nachdem sie [den König] wie den Besteiger eines

Bambusrohres erhoben hat‘.l Sie ist also wie in der schon zitierten

Strophe Sär. I, 64 asahä bizarasya und bringt dadurch denjenigen,

den sie trägt, zu Falle.

Offenbar hat Pür1;abhadra hier wie öfter ein mangelhaftes Manu

skript einer seiner Quellen vor sich gehabt, in dem das Auge des

Schreibers von dem ersten pä (unter 2) statt auf das folgende tä

auf ta (unter 3) abirrte, so daß Pürn. die sinnlose Lesart Wf‘NT

m vor sich hatte, die er zu Wfif‘lW korrigierte. Aus

dieser Korruptel erklären sich die weiteren Abweichungen bei ihm

in 2 und 3, da der Text hier unverständlich geworden war und ge

bessert werden mußtc.

Möglich ist auch, daß dieser Fehler in K enthalten war und

daß Pürn. den Text, den er gibt, ganz oder zum Teil schon in einem

Abkömmling dieser He. vorfand. Denn dafür, daß er an unserer

Stelle nicht Sär. ß direkt benutzte (etwa weil ihm das Säradä-Alpha

bet unbequem war),’ spricht der Umstand, daß auch in der Pahlavi

Übersetzung die Stelle nicht intakt war und auch hier eine Er

wähnung des Quecksilbers fehlt, und der weitere Umstand, daß bei

l’ürr_1abhadra immerhin ziemlich viel und dabei ganz unbedeutende,

also kaum beabsichtigte Abweichungen von Sir. vorliegen.

Jedenfalls ist nicht zu bezweifeln, daß päratarasavat ursprüng

lich unserer Stelle angehörte. Leider ist diese nur in Sär. ß überliefert,

da a hier eine beträchtliche Lücke hat. So ist es immerhin mög

‘ So ist zu übersetzen. Meine Übersetzung Bd. n, S. i36 ist danach zu

berichtigen.

“ Vgl. die Beispiele von Vorlesungen der Säradä-Vorlage in Pürr‚iabhadras

Text, IIOS. XII, S. 30 [zu 4, 23 (zwei Beispiele), 4, 30, 207, 5 — ein ganz ähnlicher

Fall wie der eben besprochene].
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lich — wenn auch bei dem gemeinsamen eben nachgewiesenen

Mangel in Texte Pürnabhadras und des PahlavI-Übersetzers nicht

wahrscheinlich — daß diese Stelle in Sar.ß einem K-Kodex ent

lehnt ist. In diesem Falle würde also als unterste Grenze für die

Bekanntschaft der Inder mit dem Quecksilber das Datum der Pahlavl- _

Übersetzung, also die Mitte des 6. Jahrhunderts, in Betracht kommen.

Dabei ist aber zu beachten, daß das Quecksilber hier in einer Reihe

von politischen Sprichwörtern auftritt1 und. daß der Kodex K

selbst weit hinter der Pahlavi-Übersctzung zurückliegt. Daraus er

gibt sich mit Bestimmtheit, daß die Inder das Quecksilber schon

viel früher gekannt haben, wahrscheinlich — wenn die ganze Stelle

dem ,Urpaücatantra‘ angehört — mehrere Jahrhunderte früher.

38. ZDÄIG. nxrv, S. 320 sagt Sravaa: ‚Als klassisches Beispiel

zwäfelloser Anakoluthie darf geltend gemacht werden die Äryästrophe

Pafic. I, 74 (ed. Kmr.nonn)=r, 80 (ed. JivÄn.)‚ die sich schon im

Tanträkhyäyika (I, 38 der Haaranschen Übersetzung) mit unwesent

lieber Variante vorfindet und also zum ältesten Bestandteil des Vulgata—

textes gehört:

wir: nähme: eäw nfiüvmmm: |

gf'( 11“T =1 gwmwfiafirtänfä aufs gar: n

,'l‘here is here a «bange 0f the construction‘, sagt Krannoau

in seiner Anmerkung zur Stelle; richtiger wäre vielleicht: ‚There is

here a blending of two constructions, the participial one and that cf

the relative clause.‘

Zunächst möchte ich hier Einspruch erheben gegen den Aus

druck ,Vulgata‘-Text, den Srnran auch in seiner Rezension meiner

Übersetzung des Tanträkhyäyika statt textus simplieior zu verwenden

verschlägt. Es gibt keinen Vulgatatext des Paficatantra. Unter all

den vielen Paiicatantra-Hss., die ich geprüft habe, befanden sich nur

12 zum Teil unvollständige Hss. des textus simplieior, in zwei Sub

rezensionen (II-Klasse und c-Klasse); und innerhalb dieser Sub

 

‘ Diese sind im MBli. und namentlich im Kautiliyaiästm, also in der alten

Niti-Literatur, häufig.



Emznnnnmnaxuuenn zu nur: Tnxrnu uns Pnficnrmrrnn. 31

rezensionen gehen die Hss. in den Einzellesarten wieder ganz be

deutend auseinander.1 Dem gegenüber stehen -— mit Aussehluß der

stark erweiterten Rezension E—— 24 Hss. des SP, 10 Hss. des Puma—

bhadra-Textes und 31 Hss. von Mischrezensionen aus dem textus

simplicior, Pürr‚1abhadra und gelegentlich anderen Quellen. In 6 Hss.

ist das Tanträkhyäyika vertreten. Nach der Häufigkeit der Hand

schriften also wäre das SP als ‚Vulgata‘ zu bezeichnen. Soll aber

der Ausdruck ,Vulgata‘ die geographisch weiteste Verbreitung be

zeichnen, so wäre er ebenfalls unpassend, da der textus simplicior

vor seiner Drucklegung weder nach Bengalen, noch nach Kashmir,

noch nach dem Dekkan gedrungen ist.2

Aus S. vn meiner Ausgabe des SP hätte Srnran ersehen können,

wie mißlich es um den textus simplicior steht. Wir haben ja nur

eine einzige Ausgabe (Krunnonn-Bünnnn) nach einem einzigen, nicht

sehr ursprünglichen Manuskript ohne Varianten. Denn die Kosaosnrnu

sehe Ausgabe ist eine ganz kritiklose Kompilation und die beiden

indischen Ausgaben von JI\'ANANDA und von K. P. Panne sind skrupel

lose Nachdrucke der Kosnearrrnuschen Ausgabe, zum Teil mit will

kürlichen Abweichungen und mit Benutzung des Kmuronu-Bünnnn

sehen Textes.3 Es ist mir schlechterdings unbegreiflich, wie Srnrna

einfach den variantenlos gedruckten Texten (und noch dazu mit Be—

rufung auf den doch hinreichend berüchtigten Nachdrucker JivK

summa) ein Beispiel zum Beleg für eine grammatische Regel ent—

lehnen kann. Unzntrefi'end ist Srnvnns Angabe, daß die Strophe des

Tanträkhyäyika nur mit einer unwesentlichen Variante der von

ihm zitierten Fassung entspreche. Denn diese Abweichung (im dritten

Päda) ist nicht unwesentlich, sondern sie betrifi't gerade den in seiner

Schlußbemerkung behandelten Punkt. Es füllt durch sie die

‘ Specimina wird man in HOS.‚ vol. xn finden.

’ Nur in der Palace Library zu Tanjore liegen zwei ausdrücklich als ‚Nor

thern MSS‘ bezeichnete Hss., beide schlecht, von denen die eine einen textus sim

plicior, die andere einen Pün_labhadrs-Terrt zu enthalten scheint (vgl. IIOS. x11, 8.21).

' Vgl. schon ZDMG LVI, S. 310. Den eingehenden Nachweis über die skrupel

lose Art, in der die beiden Inder Kosaosxrrnn nachdrucken, wird man HOS. xn‚

S. 44 fl‘. finden.
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Mischung der partizipialen und der relativen Konstruktion

weg. Aber diese Mischung gehört auch dem textus sim

plicior nicht an.

Außer im Tanträkhyäyika und im textus simplicior ist die

Strophe noch in den semitischen Rezensionen und bei Pürr‚rabhadra 1‚ 62

überliefert. Im SP und in v fehlt sie. Vom textus simplicior besitze

ich zwei Kollationen (eine von mir und Scanner, die andere von

Banrnv) von den Hamburger Hss. HI und eine Abschrift des

Sam. 1429 geschriebenen, von Sa. R. Bnannaarun in seinem Report.

Bombay 1907, S. 55, s 46 verzeichneten Manuskriptes. Diese Ab

schriftbezeiehne ich mit h. Die beiden Hamburger Hss. sind die

besten Vertreterinnen der im ganzen älteren Rezension des textus

simplicior (H-Klasse); h — obwohl sehr durch Abscln‘eiberfehlcr

entstellt, ist in Ermangelung des Originals die ursprünglichste Ver

treterin der jüngeren Rezension (e-Klasse) des textus simplicior. Zur

c-Klasse gehört die von Kram-rosa und Büm.sa in ihrer Paficatantra

Ausgabe abgedruckte Hs.

Der erste, zweite und vierte Päda ist in allen genannten Quellen

variantenlos überliefert. Der dritte Päda, auf den es hier ankommt,

lautet in ihnen, wie folgt:

Sär. a ß: adhuri viniyujyamänas

Simpl. H-Klasse: H: dburi täniyujyamänalr

l: dhuri cäniyujyamänalr

Simpl. G-Klasse: h: dburi vätiyujyamänalz

Pür(1abhadra bh N : dh uri vänuyujyamänalz

A‘I’PL‘PrM: dhuri cänuyujyamänalt

Da nun HI die besten Vertreterinnen der einen, h die beste

Vertreterin der anderen Rezension des textus simplicior sind, so

ergibt sich für den Archetypos desselben als Lesart entweder ‘Jf'(

WTfiHWWT‘U oder gf‘( '€T°. Pürpabhadra hat diese Lesart dem

textus simplicior entlehnt. Ich habe also den Schreibfehler der Hss.

in meiner Ausgabe Pürr_1abhadraS entsprechend gebessert. Die beiden

Inder drucken offenbar einfach Kosaoanrsu nach und es ist die

Frage, 0b nicht auch Kusuxonu im Vertrauen auf die Kosneanrnu
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sehe Ausgabe eine Korruptel seiner einzigen Hs. nach dieser ge

bessert hat.

Eine Anakoluthie liegt auch in der Tanträkhyäyika-Fassung

vor; und diese hätte als ‚klassisches Beispiel‘ zitiert werden sollen.

Mit dem ,blending of two constructions, the partieipial one and that

cf the relative clause‘ dagegen ist es nichts. Ich kann nur immer

wieder betonen, daß Kosneanrnus und der beiden Inder Ausgaben

zu allen philologischen und. sprachwissenschaftlichen Zwecken völlig

unbrauchbar sind und daß die Ausgabe von Krannonu-Büunnn ein

einziges, nicht sehr ursprüngliches, teilweise interpoliertes und. von

den Herausgebern in unkontrollierbarer Weise, sei es konjekturell,

sei es im Anschluß an Kosaonarnu, gebessertes Manuskript repräsen

tiert. Beispiele für die Grammatik darf man auch aus ihr auf keinen

Fall entlehnen. Die Ausgabe sollte ja lediglich ein Schulbuch

sein und verfolgte keinerlei wissenschaftliche Zwecke.

39. Die Neuausgabe der alten syrischen Bearbeitung

des Kalila und Dimna von F. Scnunrnnss, deren Druckmanuskript

ich bereits für meine Übersetzung des Tanträkhyäyika benutzen durfte,

ist nun erschienen.1 Meine Konkordanz S. 100ff. beruht auf der Ein

leitung dieser Neuüberselzung. Auf meine Bitte hat Herr Prof. Sonna

'rnnss am Rande der fünf dem Paücatantra entlehnten Abschnitte alle

entsprechenden Prosaabschnitte und Strophen des Tanträ.khyäyika

verzeichnet. Ich selbst habe eine Korrektur des deutschen Textes

des alten Syrers gelesen und habe dabei noch einige wenige Nach

träge zu meiner Konkordanz liefern können, die Scnuurnass am

Rande seiner Übersetzung oder in den Anmerkungen verzeichnet

hat. Diejenigen von meinen Kritikern, welche noch immer nicht

davon überzeugt sind, daß das Tanträkhyäyika der einzige authen

tische Sanskrittext des Paficatantra ist, bitte ich nun an der Hand

dieser Neuausgabe des alten Syrers eine beliebige Stelle aus einer

1 Vgl. Übers. des Tanträkhyäyika, Bd. I, S. vn; S. 60fl'.; S. 70fl'.; S. 100 fi‘. —

Der Titel lautet: Kalila und Dimna, syrisch und deutsch von FRIEDRICH Scmu‚rnnss.

l. Syrischer Text. n. Übersetzung. Berlin. Verlag von Gnom) REINER 1911.

Wiener Zeitschr. f. d. Kunde des Morganl. XXV. Bd. 3
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anderen Paücatantra-Rezension zu vergleichen. Wie sehr bei der

Übersetzung schon ins Pahlavi der Wortlaut gelitten hat, habe ich

in der Einleitung zum Tanträkhyäyika dargetan. Jeder kann jetzt

bequem die Probe machen durch Vergleichung der Strophen, die

bei Senunruass wie in meiner Übersetzung des Tanträkhyäyika durch

den Druck hervorgehoben sind. Denn in den Strophen wird der

Wortlaut des Sanskrittextes ja durch das Metrum in hohem Grade

gesichert. Und endlich vergleiche man einmal die drei Kapitel aus

dem MBh., die der Pahlavist aufgenommen hat.1 Man wird sehen,

daß das Verhältnis derselben zu unseren MBh.-Texten dem entspricht,

Welches zwischen der Pahlavl Übersetzung und dem 'l‘anträkhyäyika

obwallet. Es ist durchaus nicht die Entdeckerfreude, die mich, wie

erannnz meint, den Wert des Tanträkhyäyika überschätzen läßt

— habe ich doch eine ganze Anzahl neuer Pafieatantra-Rezensionen

entdeckt —; sondern der von mir aufgestellte Stammbaum beruht

auf minutiösester Vergleichung aller in Betracht kommenden Texte

auch dem Wortlaut der einzelnen Stellen nach. Wenn erst

die Parallel-Texte im kritischen Bande der Pürr_1abhadra-Ausgabe ge

druckt vorliegen werden, will ich die ganze Frage nach den Rezen

sionen nochmals eingehend und übersichtlich behandeln. Inzwischen

aber empfehle ich die Scnunranss’sche Verdeutschung des alten Syrers

geneigter Beachtung.

40. S. xxvn seines Vorwortes sagt Sennuranss: ‚Ich bedaure

aufrichtig, daß ich aus Rücksicht auf den Umfang des Buches nicht

alles, was er mir zutrug‚ in den Anmerkungen unterbringen konnte;

es ist jedoch zu hoffen, daß Herr Prof. Haaren das Fehlende anders

wo bekannt macht.‘ Ich komme diesem Wunsche hiermit nach. Zu

nächst aber berichtige ich einige sinnstörende Druckfehler bei Scann

rnass und trage die Berichtigungen und Ergänzungen nach, die sich

mir bei dem Korrekturlesen der Seuuurnnss’schen Übersetzung für

meine Konkordanz, Übers. des Tanträkhyäyika, Band x, S. 10061 er

geben haben.

‘ Vgl. unten S. 38fl‘.
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41. Scnurxrnsss S. vx lies ,Tnsoo. Besser, Pantschatantra‘; S. 2

am linken Rand lies ,Sär. 3‘ statt ,Sär. A 6‘; S. 6 ebenda lies ,Südl.

Pantsch. 7 20 (vor Sär. 19)‘; S. 27 lies ‚Sär. A 58‘ statt ,Sär. 58‘;

S. 34 linker Rand lies ,Sär. x, 1x‘; S. 61 lies in der Klammer unter

dem Titel ,Enthülsten Sesam für enthülsten‘; S. 98 tilge ,Vgl.‘ vor

,Sär. m, 64‘; S. 99 füge am Rand neben Str. 38 hinzu: ‚Pseudo

Bhart;‘hari‚ Nitiä. 11 (ed. Krsua6ästri Mahäbala)‘.

42. In meiner Konkordanz ist folgendes zu bessern. S. 101

ist die Zeile A 17l usw. vor der Zeile 21 usw. zu streichen. -—

S. 102 füge unter Pa. I in der Zeile 50 usw. ein: 36b (S. 12). —

S. 103, Zeile A 45, lies unter SP1 Z. 307. — S. 104, letzte Zeile lies

unter SP I: Z. 380. — S. 106, drittletzte Zeile lies unter SP r Z. 543

statt des Striches. —- S. 108, viertletzte Zeile lies unter SP I Z. 659

(statt 658). — S. 109, Zeile A 111 lies unter SP 1 Z. 713. — Zu

Pa. I, Strophe 109 (32, 3), zu der keine andere Paiicatantra-Fassung

etwas Entsprechendes hat, füge als Fußnote hinzu: = Vg‘ddha-Cä1ta

kya 11, 6 (Bosnrnmex, Incl. Sl)7'., 2. Aufl. 3295, l. Aufl. 4301). —

S. 111 füge unter Pa. n in der Zeile A 142 ein: A 104 (35, 24).

(Die Abschnitte Sär. 140 und 142 sind beim Syrer zusammengezogen.)

— S. 114 füge unter Pa. n in der Zeile A 169 ein: A 123a. —

S. 116 füge zwischen die Zeilen 162 und 163 eine Strichreihe ein;

nur unter Sär.ß füge ein: Übers.‚ S. .98, Anm.1, unter Pa. n: A 135a.

— S. 118 füge zwischen 40 und 41 Strichreihe ein; nur unter ,Ausg.‘

und ,ß‘: A 210. -— S. 119 ist die Strichreihe zwischen 62 und 63 zu

tilgen und das Zitat unter Pa. 111 aus dieser Reihe in die Reihe 64

zu setzen. (Die Übersetzung von Sär. lautet: ‚Wessen Lebensgeister

geschwächt sind und wer der Gefährten entbehrt, der möge einen

leicht erreichbaren Lebensunterhalt gewinnen, [wenn er]

klug [ist].‘ Dem entspricht in Syr., bis zur Unkenntlichkeit ent

stellt: ‚Was einer für immer erwirbt und dauernd besitzt,

das soll er zu erwerben bestrebt sein, aber was man nicht

dauernd besitzen kann, soll er verachten und verwerfen.‘ In beiden

 

‘ Erste Rubrik unter ‚Sär. 1‘.
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Strophen ist vom Erwerb die Rede. Ihre_Identität wird gesichert

durch die Erwähnung der Klugheit im arabischen Text: Wowr,

S. 200,19: ‚Deshalb geziemt es dem Klugen, daß all sein Trachten

nur gerichtet sey auf solches, was ein Bleiben hat und was ihm

für die Zukunft Nutzen verspricht‘ usw.) — Auf derselben Seite

füge zu der in allen anderen Paficatantra-Fassungen fehlenden Strophe

Pa. 38 (66', 43) die Fußnote: ,= Pseudo-Bharty‘hari, Nitixi. 11 (ed. Krana

6ästri Mahäbala): ‚Durch Wasser kann das Feuer abgehalten werden,

durch einen Schirm die Sonnenglut, ein brünstiger Elefantenfilrst

[= gewaltiger Elefant] durch einen scharfen Elefantenhaken‚ durch

den Stock Ochs und Esel, die Krankheit durch Massen von Heil

mitteln, durch allerlei Anwendungen von Zaubersprüchen das Gift:

für alles gibt’s ein Heilmittel, welches in einem Lehrsystem festgesetzt

ist: für den Toren gibt’s keine Heilmittel.‘ —— S. 122, Zeile A 254

füge unter ,Pa. nx‘ hinzu A 219a. — S. 124 füge unter ,Pa. w‘ in

Zeile A 282 ein: A 148a, in‚Zeile A 285: A 150a, in Zeile 11 vor

Joh. 208, 6': 9, und in der Zeile Lücke vor Joh.208,11: 9b. —

S. 125, Zeile [23] füge unter Pa. w ein: 14 (52, 34). (Sanskritstrophe,

Anh. 1v, 23: ‚Die Weisen verkündigen ihre eigene Torheit,1 nennen

aber einen anderen verständig; in ihren eigenen Unternehmungen

aber stehen sie aufrecht, ohne zu straucheln.‘ Der alte Syrer hat:

,[ein Weiser] bestrebt sich, mit Taten wieder gutzumachen, wie einer,

der strauchelt und fällt, mit Hilfe der Erde selbst wieder auf

stehen kann.‘ Buch der Beispiele, Holland, S. 129, 11 tf.: ,vnnd ich

weiss, das ein wyser sine wort mindret und sine werck meret;

vnd wann er sich übersieht in torheit, so weist er, das in siner

vernünfft wider zü büssen, als ein künstlicher ringer, wenn der

zä der erden geworfen würdet, der weist sich darnach vor des glych

zü bewaren.‘ Die hier kursiv gesetzten Worte sind mißverständliche

Übersetzung des Anfangs von Sär. ß w, 18 (= Übers. Anhang xv, 18,

S. 156): der Pablavist hat ,Ausgleiten des Verstandes‘ nicht ver

standen und dafür ,Ausgleiten des Verständigen‘eingesetzt, was dann

‘ So ist zu übersetzen; s. die kritische Ausgabe, S. 184.
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im Buch der Beispiele (und vielleicht in der arabischen Fassung von

Anfang an?) als ‚Ausgleiten eines verständigen Ringers‘ gedeutet

wird. Die Strophe Sär.ß 23 (= Anhang xv, 23) hat der Pahlavist —

wie er es öfters ähnlich gemacht hat w- in die Strophe Sär.ß 18

(= Anhang 1v, 18) eingeschoben. Wir dürfen daraus schließen,

daß diese beiden Strophen in seiner Vorlage nebeneinander standen.

Der echte Text, vertreten durch Sär. a: (Archetypos S), hörte mit

Sär.1v, 17 =Syr. rv, 12 auf. In Syr. A160 bis zum Schluß haben

wir einen Zusatz des Archetypos K. Die ß-Zusätze von Sär. gehen

auf einen K-Kodex zurück, und zwar hat Sär. ß hier wiederum eine

erweiterte Fassung dieses K-Kodex vor sich gehabt.) —— S. 126,

letzte Zeile der Konkordanzlies unter Pa. v: II, 63'(47‚ 4).

43. Bekanntlich war Bnnrnr der Ansicht, die Kapitel 5, 7 und 8

der alten syrischen Übersetzung hätten zum ‚Grundwerk‘ gehört und

hätten sich, als die Brahmanen später aus diesem fünf Abschnitte

zum Paücatantra zusammenfaßten, ins Mahäbhärata ‚geflüchtet‘.‘ Daß

das Umgedrehte der Fall ist, daß nämlich der Pahlavist drei Kapitel

des MBh übersetzte,3 beweisen allein schon die am Anfang

des 5. Kapitels der syrischen Übersetzung erhaltenen Namen

Yudhisthira und Bhisma (‚Zd’ätr‘ und ,Bjäm‘). Ferner entsprechen

die zwei ersten Kapitel so genau dem Sanskrittext des MBh wie

die Paficatantra-Abschnitte des Kalila waDimna dem des Tantrakhyä

yika und es ergibt sich, daß mindestens die zwei ersten

Kapitel (MBh xn, 138. 139) in der zweiten Hälfte des 6. Jahr

hunderts im MBh so lauteten wie in unseren heutigen Aus

gaben. Nur ganz geringfügige Änderungen können inzwischen ein

getreten sein. Beträchtlich mehr weicht das dritte Kapitel (Syr. vm,

MBh x11, 111) ab. Aber auch hier bildet der Text des MBh die Grund

lage. Durch sorgfältige Vergleichung des Syrers und mehrerer Nach

kommen der arabischen Version wird man also an diesen drei

 

‘ Bsnrsr bei Bronzen, S. vm. ‚4‘ statt ‚5‘ bei Besser ist Druckfehler.

’ Die offenbar schon damals in Sonderhandschriften oder Anthologien ver

breitet wurden, wie es deren ja viele gibt. Vgl. Hor.rzuslm‚ Mahäbhärata, Bd. in, 5 12.
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Kapiteln ein kritisches Hilfsmittel besitzen, das so wertvoll ist wie

die fünf Paficatantra-Kapitel für den Text des Tanträkhyäyika. —

Die Einleitungen zu den einzelnen Kapiteln sind freilich — wie in

allen anderen Kapiteln des Kalila waDimna —— meist geändert. Im

übrigen geben die folgenden drei Tabellen die Entsprechungen der

MahäbhMatte-Strophen (nach der Ausgabe von PROTAP Cnnunrm Ror)

mit Seiten und Zeilen der Scnuurnsss’schen Übersetzung.

I. Syr.‚ Kap. v=Mßh xn, 138.

uns xu. ms

S. 85, Z. 9 Man muß den Freund . . . . . 13.

15 Ein Weiser gibt . . . . . . . 14fl'.

20 Ein Beispiel dafür. . . . . . . 18.

24 Es war einmal . . . . . . . . 19.

27 Am Fuße des . . . . . . . . 21.

und eine Katze. . . . . . . . 22.

28 und dort pflegten . . . . . . . 23f.

30 In einer Nacht . . . . . . . . 30.

S. 86, Z. 1 Zur Essenszeit . . . . . . . . 26 ff.

4 Als sie aber . . . . . . . . . 29 fi'.

6 und sie blickte . . . . . . . . 32.

7 Solcherart unter . . . . . . . 33.

8 Kehre dich um. . . . . . . . 37.

11 Von allen Seiten . . . . . . . 34.

So will ich . . . . . . . . . 36. 38.

13 Denn der Sinn . . . . . . . . 39.

17 Ich habe es . . . . . . . . . 40.

20 Vielleicht nimmt sie . . . . . . 42 ff.

23 Darauf redete sie . . . . . . . 47 ff.

30 Höre, was. . . . . . . . . . 52f.

36 Wenn ich nun . . . . . . . . 55.

39 Denn Leute . . . . . . . . . 57.

S. 87, Z. 2 Darum. . . . . . . . . . . 58.

5\Viemir..........59.



Emznnnsusaxunean zu DEN Tsx’rnn m-:s PARCATANTRA. 39

S.87,Z. 7

9

11

12

13

19

20

22

23

24

26

31

33

36

37

38

39

S. es, z. 4

5

9

11

13

15

16

17

26

27

II. Syr.‚ Kap. vn= MBh xu, 139.

S. 118, Z.

10 wie aus der

14 In der Stadt

I. Syr., Kap. V=MBh xn, 138.

Du weißt .

Und so .

Als die.

und sprach

Spricht zu

So will .

Darauf .

Als nun

Wie nun

und als

«Liebe .

Das ist .

Spricht zu

Daraufhin

Während .

Als die

Jetzt schien

und die

Nachdem .

aber die

denn wer .

Ich nun

So komm .

Aber jene .

«Wer

schafft sich

Mir ist .

Und wenn

1 Einem König

man x11, 188

60.

61.

62 f.

65 ff.

70.

72 ff.

75—82.

saß.

87.

88 f.

90.

. 100f.

9111“.

87.

112—114.

115.

119.

120.

. 121f.

. 123f.

MBb X11. 189

125.

. 126 f.

. 129.

132.

. 134.

. 161.

. 169—172.

1. 2.

4.

5.



40 Jonauuas HERTEL.

S. 118, Z.

S. 119, Z.

S. 120, Z.

8.121, z.

II.

15

18

22

23

24

26

28

Syr., Kap. vu=l\lBh xn, 139.

Der war listig.

In dieser Zeit.

Und Pnzi_ih

und gab

und dank

Eines Tages

und als jener .

1 Als Pnzqh .

2 wurde er

12

14

18

24

26

32

36

14

15

17

24

29

33

36

11

14

16

22

‘Wehe den

Jetzt will ich

Der den .

Und er

Als der .

«Wer gegen

und wenn

Der König .

«Ich komme

denn es .

Vater und .

So bin

Laß dir’s

«Wenn du .

«Wenn du .

Viele fügen

«Wenn jemand . .

Denn es.

Wer jemanden

Groll ist .

Und der .

wenn ihnen

Es gibt

usu XII‚139

6.

7.

8.

9.

. 10.

. 11.

. 12.

. 13.

. 14.

. 15tf.

. 17.

. 18.

. 19.

. 22.

. 20.

21.

. 23.

. 24f.

. 27.

. 29.

. 30.

. 33.

. 34.

. 35.

. 36.

. 37.

. 38.

. 39.

. 42.

. 43.

. 44.

. 46.
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S. 121, Z.

S. 1 22, Z.

1 23, z.

- II. Syr., Kap. vn=l\lBh xn, 139.

11m. x11. 139

. 47.

. 48.

. 49f.

. Öl.

. 52.

. 53.

26

32

34

38

Und selbst .

Niemand kann

So tritt ja .

Also haben .

Wiemagst. . . . . . . .

Wenn alles

und warum

suchen Ärzte .

und betrüben .

Dein Sohn .

Ferner aber

Jedermann liebt .

und ein Weiser

Denn mühsam

Wie mühsam .

Und so oft .

Das verdient

«Wenn einer .

Wenn ein

Wer im .

Ein Gärtner

Wer die

Und wer

Werseinen .... . . ‚

Ein Weiser .

Ein Weiser .

Wer fünferlei .

Um dieser .

Denn ihresgleichen .

Eine schlechte

So sprach

. 76. ‘ -

.77. 7 -‘

. 7s. ' i'»

. 79. -._ "‘

. so.

. 81 f.

. es. _

. 86. ._. 84.

. es.

. 87. " . t

.92—94. » i '

. 111.
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III. Syr., Kap. vur von S. 125, 7 an=MBh xu, 111,311".

nur. xn. 111

S. 125, Z. 7 In der Türkei . . . . . . sf.

11 Wegen des . . . . . . . 5f.

17 Aber seine . . . . . . . 8.

19 «Warum tötest . . . . . . 9f.

20 Der Schakal . . . . . . . 10.

22 cDB. du . . . . . . . . 9.

24 «Dafür, daß . . . . . . . 12

26 Denn die . . . . . . . . 13.

28 Wenn nämlich . . . . . . 14.

35 Aber so ist's . . . . . . . 16?

S. 126, Z. 1 An diesem . . . . . . . 17.

4 «Die Ämter . . . . . . . vgl.18ff.

15 Ich nun . . . . . . . . 25.

17 weil ich . . . . . . . . 26.

34 «Wenn mir . . . . . . . 32.

S. 127, Z. 9 «Wenn mein . . . . . . . 34.

11 Daß er. . . . . . . 361’f.

23 Da sicherte . . . . . . . 39 f.

28 vermochten . . . . . . . 41.

31 so berieten . . . . . . . 44.

34 ohne daß . . . . . . . . 45.

35 Am folgenden . . . . . . 47.

38 Jene aber . . . . . . . . 48.

S. 128, Z. 5 Ein anderer . . . . . . . 50fi'.

11 Ein anderer . . . . . . . 52f.

28 Durch diese . . . . . . . 55?

35 Da schickte . . . . . . . 54.

S. 129, Z. 13 Da hörte . . . . . . . . 56.

18 «Mein Sohn . . . . . . . 57.

S. 130, Z. 8 und wie . . . . . . . . 64.

19 denn immerzu . . . . . . 58. 80.

23 Vielleicht wirst. . . . . . 62.
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III. Syr., Kap. vnx von S. 125, 7 an=MBh x11‚111,3fl".

‚ man, xn‚ 111

S. 130, Z. 38 Als die Mutter . . . . . . 69.

S. 131, Z. 36 Als der Löwe . . . . . . vgl.70.

S. 132, Z. 8 Auf dich kann. . . . . . . 74—78.

26 denkt er . . . . . . . . 81.

29 Auch fürchte ich . . . . . 82.

Man sieht, daß die ersten beiden Kapitel sich eng an unseren

ltrIBh-Text anschließen. Auch das 3. Kapitel (vm) geht sicherlich auf

das MBh zurück, ist aber stark erweitert und Anfang und Sehluß

sind geändert.

44. Tn. Nönnnxn hat in seiner bekannten Schrift ‚Die Erzählung

vom Mäusekönig und seinen Ministern“ zu erweisen versucht, daß

das 10. Kapitel der alten syrischen Übersetzung nicht indischen,

sondern persischen Ursprungs sei. Sonnurnass stimmt ihm in seiner

Anmerkung 616 zu, nimmt aber unter den ,Nachträgen‘ diese Zu

stimmung wieder zurück, wohl im Anschluß an die folgenden Aus

führungen, die ich ihm in etwas kürzerer Form bei der Korrektur

seiner Anmerkungen, welche mir im Manuskript nicht vorgelegen

hatten, zugehen ließ.”

Das 10. Kapitel des alten Syrers ist eine Mit-Erzählung, welche

in ihrer Tendenz mit dem zweiten und dritten Tantra des Tanträ

khyäyika übereinstimmt. Sie will lehren, daß Schwache, welche

listig handeln, selbst sehr starken Feinden gewachsen sind. Dieses

Ziel erreichen im zweiten Tantra Maus, Rabe, Schildkröte und Ga

zelle dem Jäger, im dritten die Raben den Eulen gegenüber. Im

dritten Tantra ist es wie im 10. Kapitel des Syrers die Klugheit des

ältesten Ministers, welche durch Abgehen von den herkömm

]i<;hen politischen Mitteln den Sieg erringt; und mit dem dritten

 

‘ AKGWG, xxv.

‘ Scanmuzss sagt: ‚Dieses Kapitel scheint doch auf eine indische Vorlage

zurückzugeben, vgl. das soeben zu Anm. 677 Nachgetragene.‘ Die letzten Worte be

ruhen aber auf einem Versehen, da sich der erwähnte Nachtrag nicht auf das

10_ Kapitel bezieht.
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Tantra hat das 10. Kapitel die Ministerheratung gemeinsam, in deren

Verlauf der älteste Minister zunächst schweigt und erst auf aus

drückliche Aufforderung hin redet (Syr. S. 160, 9 und 169,1; vgl.

Tanträkhyäyika A 206 fl‘.=Syr. Kap. vr, Abschnitt 176 fl‘.). Wenn

auch die Zahl der Minister verschieden ist, so gibt doch wie im

3. Kapitel des 'l‘anträkhyäyika (= 6. Kapitel des Syrers) die Meinung

des ältesten Ministers den Ausschlag.l Ferner entspricht der Rat

des zweiten Mäuseministers, die Burg auf einige Zeit zu verlassen

(Syr. S. 168, 29fl'.), genau dem des Uddipin und Sandipin (Tanträ

khyäyika A 203 f., Syr. v1, A 171 f.), und Züdämad widersetzt sich

dem S. 169, 1tf. mit ähnlichen Gründen wie im Tanträkhyäyika A 203a

Pradipin (Syr. vr, 173)."‘ Der Rat, die Festung eine Zeitlang zu ver‚

lassen und hin und her zu marschieren, beruht aber auf einem Mittel

der offiziellen indischen Politik, welches mit dem t. t. yäna be

zeichnet wird. Die Rolle des Königs im 10. Kapitel des Syrers ent—

spricht in ihrer Passivität genau der des Rabenkönigs im Tantra

khyäyika. Es liegt also im 10. Kapitel eine Nachahmung des 2.

und namentlich des 3. Tantra des Tanträkhyäyika vor, welche —

s. Fußnote 1 und 2 — auf indischem Boden entstanden ist.

Das Strophenmaterial, welches das 10. Kapitel des Syrers ent

hält, bestätigt dieses Ergebnis. Die Sehlußstrophe Syr.3 S. 170‚ 23 ff.

ist die Sehlußstrophe des 2. Tantra. des Tanträkhyäyika (II, 171=

Syr. n, 63). Die zweite Strophe ist Tanträkhyäyika n, 72 = Syr. n, 35;

die 10. Tanträkhyäyika I, 178 = Syr. r, 110.‘ Wären diese Strophen

‘ Man beachte, daß in der arabischen wie in der syrischen Rezension in

Kap. w, resp. vr der Zug fehlt, daß der letzte der älteste Minister ist. Es kann

also das zehnte Kapitel des Syrers nicht der Pahlavi-Fassung dieser Erzählung

nachgeahmt sein, sondern die Nachahmung, die zweifellos vorliegt, maß unmittel

bar auf den indischen Text zurückgehen.

’ Auch hier kann die erste Stelle der Pahlavi-Übersetzung nicht als Vor

bild gedient haben, sondern wieder nur der indische Text. Denn der Pahlsvi

Übersetzer hat an der ersten Stelle den Einwurf, gänzlich mißverstanden, in den

A 172 eingearbeitet.

’ Nur im Araber enthalten und daraus bei Scuunrunss im Anschluß an Nör.

man: ergänzt.

‘ Auch Scuur.rnsss hat diese Strophen identifiziert. Siehe seine Anmerkungen.
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des 10. Kapitels der Pahlavi—Fassung entlehnt, so müßten sie sich

In den Über

setzungen, die ich davon verglichen habe, ist dies nicht der Fall.

doch wohl mit dieser dem Wortlaut nach decken.

Auch das deutet darauf, daß sie zweimal unabhängig direkt nach

den betreffenden Sanskritstrophen übersetzt sind, daß also das

10. Kapitel nicht auf persischem Boden entstanden ist.

Zu den übrigen Strophen vermag ich die genauen indischen

Entsprechungen nicht nachzuweisen. Infolge der großen Fehlerhaftig

keit der Pablavi-Übersetzung, die in der Einleitung zur Übersetzung

des Tanträkhyäyika hinreichend gekennzeichnet worden ist, er

scheinen die indischen Strophen in allen ,semitischen‘ Rezensionen

oft bis zur Unkenntlichkeit entstellt. Immerhin ist das Strophen

material S. 166 unter 5 sicher indischen Ursprungs. Es heißt da:

‚Die Hilfe der Zeit ist es, wenn jemand in dieser W'elt durch gute

Werke berühmt und in jener Welt gerechtfertigt wird.‘ ,Zeit‘ ist

hier Übersetzung von Sanskrit käla und dieses Wort steht oft genau

im Sinne von daiva ,Schicksal‘. Diesem wird sehr oft in der

Sanskritliteratur die Tat des Menschen (purugakära, pauruga, kar

man) gegenübergestellt und es ist eine oft vorgetragene indische Lehre,

daß beide zusammenwirken müssen, daß die Menschentat das Schicksal

bestimme. Ebenso wie hier in der Strophe werden ,Zeit‘, d. h. Schick

sal, und ,Bemühung‘, d. h. Menschentat, in der Prosa S. 160, Z. 3 v. u.

bis 161, Z. 2 zusammengestellt. Zum Schluß von 166, 5 (‚Kann doch

niemand etwas aus dieser Welt mit sich fortnehmen, als was er getan

hat‘) vergleicht Scnumnsss selbst Syr. VI, 34 = Tantrz‘tkhyäyika m, 61.

Eine ähnliche Strophe ist jedenfalls hier das Original. Näher kommt

dem Syrer noch die Strophe Tanträkhyäyika n, 103: ‚Kein Freund be

gleitet den Menschen, keine Verwandtenschar, nicht das mit großer

Mühe erworbene Vermögen, nicht Lust und Genüsse in dem Augenblick,

da seine Lebensgeister, hunderterlei Liebes verlassend, davongehen,

während die Frucht ihrer Taten ihre [einzige] Wegzehrung ist.‘1 In den

PahlavI-Rezensionen des Tanträkhyäyika steht diese Strophe nicht.
 

‘ So ist nach der wohl sicheren Besserung palhyudnnülr der kritischen Aus

gabe zu übersetzen. Die gedruckte Übersetzung folgt den Handschriften.
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Der Anfang des in 166, 5 enthaltenen Strophenkomplexes —

denn um einen solchen handelt es sich sicher — erinnert an eine

wiederholt im Mahäbhärata vorkommende Strophe, die in B0nrnmoxs

Übersetzungl lautet: ‚Ein Mann, der sich nicht in Gefahr begibt,

bekommt kein Glück zu schauen; begibt er sich dagegen in Gefahr,

so bekommt er dasselbe zu schauen, wenn er am Leben bleibt.‘ Es

kann aber auch folgende in der indischen Literatur oft zitierte Strophe

zugrunde liegenz" ‚Leute vom niedrigsten Schlage lassen sich aus

Furcht vor Hindernissen auf gar keine Unternehmung ein; Leute

gewöhnlichen Schlages stehen von ihrem Unternehmen ab,

wenn sich ein Hindernis ihnen in den Weg legt; ausgezeich—

nete Leute lassen nicht ab vom Unternommenen, wenn auch Hin

dernisse auf Hindernisse ihnen entgegentreten.‘

Die Strophenkomplexe 8 und 9 (S. 167) enthalten den merk

würdigen Rat, sich auch mit einem Toren zu beraten, wenn kein

Weiser in der Nähe ist. Die indische Politik betont wieder und

wieder die Wichtigkeit der politischen Beratung und speziell die

hier gegebene Weisung wird im nitiäüstra — dem System der

Staatskunst — ausdrücklich gegeben. So lautet eine Strophe des

Kautiliyaäästra I, XI, 15 (S. 27): ‚Keinen3 verachte man; man höre

die Meinung eines jeden; selbst eines Kindes sachgemäße Rede

befolge der Weise.‘ Die Strophen n, 143 bis 145 des 'l‘anträkhyäyika

lauten: ‚Nicht jeder kann jedes wissen; niemand ist allwissend. Nicht

bei einem und demselben Mann ist irgendwo das Gut des Wissens

aufbewahrt. —— Sogar von einem schwatzenden Trunkenen [oderz

Wahnsinnigen] und von einem umherkriechenden Kinde, von

jedem soll man das Gute nehmen, wie Gold aus den Steinen) —

Niemand ist hier in der Welt allwissend, niemand ist auf Erden voll

ständig dumm. Wenn jemand etwas weiß mit einem geringen, vor

züglichen oder mittelmäßigen Wissen, so ist er durch dasselbe weise.‘

Die Strophe Syr. 9 (‚Wenn ein Mann etwas tun will, so berate er

 

‘ lud. Sprüche ’‚ Nr. 3476, ‘ 1483.

' Bönrunox, lud. Spriiche,’ 4342, ‘ 1918.

’ Man lese kafica‘d statt kiiicid.
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sich, wenn ein Weiser in der Nähe ist, mit dem Weisen; ist kein

Weiser in der Nähe, so ziehe er die Sache auch mit Toren in Er

wägung‘) entspricht ziemlich genau dem ersten Teil der folgenden,

im Hitcpadeäa interpolierten Strophe:1 ‚Wo kein weiser Mann

ist, dort ist auch ein Mann von geringem Verstand preis

würdig. An einem Orte, an dem es keine Bäume gibt, wird selbst

der Rizinus zum Baum.‘

Nimmt man dazu, daß alle übrigen Kapitel des alten

Syrers als indisch erwiesen sind und daß sich nach dem syri

schen wie nach dem arabischen Texte unseres Kapitels die erzählte

Begebenheit im ‚Lande der Brahmanen‘ abspielt, so spricht meiner

Meinung nach alles dafür, daß auch dieses letzte Kapitel indischen

Ursprungs ist.

Nönnaxn wendet freilich auf S. 9 ein: ‚noch weniger würde

eine in Indien — und doch wohl von und für Brahmanen — ge

schriebene Geschichte ihren Schauplatz bezeichnen als gelegen „im

Lande der Brahmanen“. Dazu wäre es auch wohl schwierig, im

eigentlichen Indien eine so gewaltige Wüste zu finden, wie die hier

erwähnte; die Induswüste gehörte doch nicht mehr zum „Lande der

Brahmanen“.‘ Wüsten werden ja in der indischen Erzählungsliteratur

häufig erwähnt und die ‚tausend Parasangen‘ einer Fabel darf man

doch nicht mit dem Maßstabe messen, mit dem man diejenigen

eines modernen Lehrbuchs der Geographie messen würde. Ab

gesehen davon aber glaube ich gerade, daß der Erzähler an die

Induswüste gedacht hat. Denn im Nordwesten Indiens hat der Pab

lavist sicher seine Übersetzung gefertigt, da sich der alte Paficantisttra

Text weder nach Bengalen, noch nach Südindien verbreitet hat.

‚Das Land der Brahmanen‘ dürfte übrigens nur ein Ausdruck für

‚Indien‘ sein. Bei den Haupterzählern des indischen Mittelalters, bei

den Jaina, beginnen die Erzählungen ungemein häufig mit den

Worten: ‚Hier auf der Jambü»lnsel und zwar in Indien liegt die

 

und die Stadt.‘ Aber die Angabe ‚im Lande der Brahmanen‘ kann

1 ad. Sonnen I, 63.
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ja ebenso Zusatz des Übersetzers oder eines alten Bearbeiters sein,

wie es sicherlich der ,Nilstrom‘ auf S. 161 und ‚die Türkei‘ S. 125.4

in einer Übersetzung aus dem Mahübhärata ist.

Schließlich scheint mir auch die Anschauung von dem ‚Wind

loch‘ (S. 161) ganz indischen Verhältnissen zu entsprechen. In dem

höhlenreichen Indien mußte doch bei der starken Erhitzung der

Erdoberfläche während der heißen Jahreszeit die Beobachtung ge

macht werden, daß den Höhlen am Tage kalte Luft entströmt. Diese

zu einem starken Wind zu steigern, war für die schrankenlose in

dische Phantasie gewiß kein Kunststück. Andererseits hängt in Indien

Fruchtbarkeit und Dürre vom Eintreten des Monsuns ab. Das Aus

bleiben dieses Windes hat, wie jeder Inder weiß, die Folgen, welche

S. 165 der syrischen Übersetzung geschildert sind. Schon das Taittiriya

Brähmana sagt daher (I, 7, 3, 5): ‚Nahrung sind die Windgötter

[Marutalz].‘

Der Satz, der den Selbstmord für durchaus verwerflich erklärt

(Nönnnxn S. 10), kann Zutat oder Mißverständnis des Pahlavi-Über

setzers sein, wie sie sich ja bei ihm nicht selten finden.

Die eingeschobene Erzählung von dem Esel ist ohne weiteres

als wenig ursprünglich zu erkennen. Allerlei Elemente sind in ihr

verarbeitet. Eines dieser Elemente scheint auch in der von Megha

vijaya in seinem Pafica.tantra1 1, 29 erzählten Geschichte enthalten

zu sein, in welcher der Esel, der sich unter Verlust seiner

Ohren befreit, durch seine Verhetzung der Lastochsen und der

Pferde schließlich in eine noch schlimmere Lage gerät, als die war,

in der er sich erst befand. ‘

Die im 10. Kapitel vorkommenden Eigennamen sehen freilich,

wie Nönnnxr. hervorhebt, alle nicht indisch aus. Aber es ‚finden sich‘

ja, wie Nönnsxn S. 6f. sagt, ‚auch in den andern Abschnitten des

Buches einige aus dem Sanskrit ins Persische übertragene oder an

die Stelle von indischen gesetzte persische Namen‘. Vgl. auch Scann

rnnss, Kalila und Dimm: n, S. xv‚ Anmerkung 1.

‘ Text ZDMG 1.vu, 664f.; Übersetzung ZVfV in Berlin, 1906, S. 263.



Bemerkungen zum Tanträkhyäyika.‘

Von

M. Winternitz.

1. Was bedeutet der Titel Tanträkhyäyika‘?

Dieser Frage hat Haaren in dieser Zeitschrift (xx, 1906, S. 811f.

306 fl‘.) eine Abhandlung gewidmet, in der er zu beweisen suchte,

daß tantra ein Synonym für niti sei und der Titel Tanträkhyäyika

soviel bedeute wie ‚Lehrbuch, welches Erzählungen enthält, in denen

die Klugheit behandelt wird‘. In seiner Übersetzung des Tanträkhyä

yika (Leipzig und Berlin 1909) hat er dann für tantra die, wie mir

scheint, recht unglückliche Übersetzung ,Klugheitsfall‘ eingeführt und

es nimmt sich sonderbar aus, wenn ‚Verlust des Erlangten‘ und ‚Un

bedachtes Handeln‘ als ,Klugheitställe‘ bezeichnet werden.

Das Hauptargument strnr.s ist, daß tantra von den Lexiko

graphen durch die Synonyma rügtracintä, svama1‚zdalddicintä, ku

;umbakflya u. dgl. erklärt wird. Alle diese Ausdrücke bedeuten

‚Sorge um das Reich, um die inneren Angelegenheiten‘. Und alle

von Zscnsams und HILLEBRANDT Haaren zur Verfügung gestellten

‘ Ich habe in meinem Aufsatz ‚Die indische Erzählungsliteratur, Hanrsr.s

Forschungen über das Psiicatsntra‘ (Deutsche Lileraturzeitung, xxx1, 1910, Nr. 43

und 44) eingehend über Jon. Haarsns Ausgabe und Übersetzung des Tantrikhyi

yika gesprochen und die außerordentlichen Verdienste der Arbeiten des genannten

Forschers zu würdigen versucht. Hier gebe ich einige Epilegomena zu jenem Auf

satz, indem ich ein paar Einzelheiten bespreche, die sich in den Rahmen der für

ein weiteres Publikum bestimmten Abhandlung nicht gut einfügen ließen.

Wiener Zeitschr. f. d. Kunde d. Horgenl. XXV. Bd. 4
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Belege (a. a. O. 306 ff.) beweisen nur, daß tantra die Bedeutung

‚Sorge für das Reich, Verwaltung, innere Politik‘ hat. Nach A. Huma

BRANDT‘ bedeutet tantra geradezu ‚Verwaltung, innere Politik‘ im

Gegensatz zu äuäpa ‚auswärtige Politik‘. Ja, aber das ist doch gar

nicht dasselbe wie niti! Niti ist ,Lebensführung‘, ,Lebensklugheit‘

und ,Staatsklugheit‘, ferner und ganz besonders die ‚Anleitung zu

kluger Lebensführung‘; niti ist demnach wohl eines der Erfordernisse

für die ‚Sorge um das Reich‘, aber sie ist nicht die rä_s_tracintä und

sie ist ebenso, wenn nicht mehr, für die äußere Politik nötig wie

für die innere. Die Bedeutung ‚Sorge für das Reich, Verwaltung‘

u. dgl. ergibt sich aber für tantra" aus der Bedeutung ‚Ordnung,

Regelung, Zusammenhang‘, die das Wort in Kompositis wie loka

tantra, räjyatantra hat und die es auch in dem Denominativum

tantrayati (z. B. Sakuntalä, Akt v, Str. 96 ed. CAPPELLER) zeigt. Diese

Bedeutung von tantra hat aber meines Erachtens mit unserem Titel

nichts zu tun. Es wäre auch höchst auffallend, daß ein den Indern

so geläufiges Wort wie niti von den Lexikographen nicht ausdrück

lich als Synonym für tantra gegeben würde, wenn es wirklich ein

solches wäre. Noch mehr müßtc es auffallen, daß an den vielen

NItiäfistra-Stellen im Tanträkhyäyika selbst das Wort tantra niemals

in dem Sinne von niti vorkommt. Da finden wir wohl niti, naya,

upäya, einmal auch ägama, als Synonyma gebraucht,3 aber nicht

ein einziges Mal tantra. Das Wort tantradhära‘ aber bedeutet nicht

‚Träger der niti‘, sondern ‚Träger der räg_tracintä‘, ‚Träger der Sorge

und Verantwortung für das Reich‘.

Was bedeutet also tantra in dem Titel tanträkhyäyilca‘? Meiner

Ansicht nach einfach das, was es in so vielen Kompositis (ätinatantra,

nyäyatantra, dharmatantra, brahmatantm u. dgl.) bedeutet, näm

‘ Über des Kautil1yaiäatra (Sonderabdruck aus dem 86. Jahresbericht der

Schlesiachm Gesellschaft für vaterländi.„hc Kultur), Breslau 1908, S. 18.

2 So auch schon nach dem Peleraburger Wörterbuch, s. v. l, d.

" Vgl. A 91 (S. 50f.) und A 103 in Henrnr.s Ausgabe des Tanträkhyäyika

(Berlin 1910).

‘ S. 6, Z. 14 der Ausgabe.
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lich ,Lehre‘.1 Die Lexika geben siddhänta, 6ästra, 5ä8trabheda, äru

tiääkhäntara als Synonyme. für tantra in diesem Sinne. Das Peters

burger Wörterbuch (s. v. tant1‘a l, g) gibt die Bedeutungen: ‚Grund

lehre, Theorie, Disziplin, ein wissenschaftliches Werk, ein solcher

Abschnitt in einem Werk‘. Demnach erkläre ich tanträkhyüyikä als

‚eine Erzählung, die, eine Lehre enthält oder zu einer Lehre ge

hört‘, also ,lehrhafte Erzählung‘, und das Neutrum tanträkhyäyi

kam, zu dem gewiß mit Haaren das Wort nitiäästram zu ergänzen

ist, als ‚ein aus lehrhaften Erzählungen bestehendes (Lehrbuch der

Lebensklugheit und Regierungskunst)‘.’ So erklären sich auch die

von HEBTEL3 angeführten Stellen, in denen tantra soviel wie alti

5ästra bedeutet. Da es säst1'a überhaupt bedeuten kann, so kann es

natürlich auch für niti5üstra stehen.‘

Zu Anfang der Bücher aber und in den Unterschriften ist

tantra soviel wie Matrabheda, ‚Abschnitt eines wissenschaftlichen

Werkes‘, ,Lehrabschnitt‘ oder ,Bnch‘. _‚Entzweiung der Freunde‘,

‚Erlangung von Freunden‘ usw. sind ja auch nicht ,Klugheitsfälle‘,

sondern Hauptlehren oder Teile eines Lehrsystems. Ich übersetze

demnach am Ende des Kathämukha die Worte tenäpi ca . . . sästrä1_zi

likhitäni paüca tanträ1_zi nicht mit Haaren: ‚Visnusarman aber. . .

schrieb als Lehrbücher fünf Klugheitsfälle‘, sondern ,. . . schrieb als

Unterweisungen fünf Lehrabschnitte‘ oder ,. . . schrieb zur Belehrung

fünf Bücher‘. Zu Anfang der Bücher übersetze ich: ‚Von hier an

beginnt der erste Lehrabschnitt (das erste Buch) mit dem Titel „Ent

zweiung der Freunde‘“ usw. Und in den Unterschriften wäre zu

übersetzen: ‚So (lautet) in dem aus lehrhaften Erzählungen be

‘ Vgl. besonders auch Kathäs. r, 7, 13: adlmnü svalpatantratcät kätanlräkhyam

hhavipyati (viz. ida1_n 6üstram) ‚jetzt wird dieses Lehrbuch wegen seines so geringen

Lehrst0ffes (tantra) „kälanlra“, d. h. „ein Lehrbuch minderer Art“ heißen‘.

’ So hatte es Haaren auch früher übersetzt, WZKM xx, S4.

’ WZKM xx, 86t'.

‘ So auch F‚W. Tnouns im Journal of the Royal Asiatic Seeier 1910, p. 1347f.

(vgl. ibid. 1907, p. 732), mit dem ich mich freue, im wesentlichen übereinzustimmen.

Ich darf jedoch bemerken, daß das Obige längst geschrieben war, als mir die Be

gprßuhüllg von THOMAS zu Gesicht kann.

‚‘*
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stehenden (Lehrbuch) das erste Buch mit dem Titel „Entzweiung

der Freunde“ usw. Den Namen Paücatantra kann man entweder

als Dvigu erklären (‚das Fünfbuch‘) oder als Bahuvrihi (‚das aus

fünf Lehrabschnitten oder Büchern bestehende Lehrbuch‘).

Noch ein Wort über ükhyäyilcä. Im Vorwort zu seiner Ausgabe

(S. 1x) sagt Human: ‚Schon der Titel Tanträkhyäyika zeigt, daß zur

Zeit der Entstehung dieses Werkes die äkhyäyikä, die Erzählung

in Sanskrit-Kunstprosa, in großer Blüte stand.‘l Das heißt: Haaren

nimmt an, daß unter dem Titel äkhyäyikä eine ganz bestimmte

Kunstform zu verstehen sei, mit der sich das Alarpkäraäästra bereits

beschäftigt hatte, die daher schon seit langem ausgebildet war. Aber

ist das wirklich so sicher? Wenn die Verfasser der Alarpkäraäästras die

äkhyäyikä als eine Kunstform definieren und nicht einmal darüber

einig sind, ob kathä und äkhyäyikä zwei verschiedene Dinge sind

oder dasselbe bedeuten,’ so dürfen wir wohl auch annehmen, daß

für den Verfasser des 'l‘ant;‘äkhyäyika das Wort einfach ‚kleine Er

zählung‘ bedeutete. Daß er dabei an irgendwelche Theorien und Ter

minologien des Alarpkäraäästra gedacht hat, halte ich mindestens für

ganz unerwiesen, daher auch jeden chronologischen Schluß aus dem

Titel für unbegründet.

2. Der Verfasser des Tanträkhya’ryika.

Brasrsv5 nimmt an, daß in dem Grundwerk des Paficatantra

— ebenso wie im Hitopadeäa und bei Dumas * Visnusarman nicht

als Schriftsteller, sondern als Erzähler aufgetreten sei, und schließt

daraus weiter, daß Visnusarman nicht der Verfasser des Paficatantra

sein könne. Er spricht dann die geistreiche Vermutung aus, daß

Visnusarman ein in Analogie zu Visnugupta‚ dem Beinamen des

berühmten Cägtakya, erfundener Name sei, der an den großen Meister

der Politik erinnern sollte. Haarm.‘ folgt Besser in der Annahme,

‘ So auch WZKM xxm, 1909, S. 296.

' Vgl. Dapdin, Kävyädaräa 1, 23—28.

3 Prmtnchatanlra x, 29—31.

‘ Tanlrä/chyäyilra, Übersetzung I, S. 4f.
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daß Visnusarman nicht der Verfasser des Paficatantra sein könne.

Nun ist es aber doch sehr merkwürdig, daß in dem Kathämukha

erzählt wird, Visnusarman habe es unternommen, die Prinzen zu

unterrichten, und zu diesem Zwecke die fünf Bücher verfaßt

(racagitvä im textus simplicior und textus ornatior, kalpayitvä in

der Südlichen Rezension). Im Tanträkhyäyika heißt es ausdrücklich,

daß er sie geschrieben habe (tenäpi ca . . . likhitäni pafica tan

trä1‚zi).

In Indien ist es aber bekanntlich die Regel, daß jede Art von

Unterricht mündlich erteilt wird, und gerade in diesem Falle muß

es befremden, daß Visnusarman, um den ihm anvertrauten Prinzen

innerhalb sechs Monaten alle Weisheit des Niti6ästra beizubringen,

erst ein Buch schreibt und es sie dann lernen läßt. Nur aus

diesem Grunde scheint mir die Möglichkeit wenigstens nicht aus

geschlossen, daß Visnusarman doch der Verfasser des Werkes ist,

der nur in der Einleitung die Maske eines Lehrers von Prinzen an

nimmt, um dadurch den eigentlichen Zweck des Werkes anzudeuten.

Die im Kathämukha erzählte Geschichte ist ja gewiß nur Erfindung

und enthält nichts Historisches, wenn auch der Name Visnusarman

selbst historisch sein sollte. H1-mrnns1 Einwand gegen die Verfasser

sehaft des Visnusarman, daß sich ‚ein Hofgelehrter doch wohl gehütet

haben würde, die Prinzen, die später seine Herren werden konnten,

als ursprünglich paramadurmedhasalz an den Pranger zu stellen‘, ist

daher nicht stichhältig. Will man aber Visnusarman nicht als Ver

fasser des Werkes gelten lassen, so bleibt meines Erachtens doch

nur die Alternative, mit Besser anzunehmen, daß das Urpaficatantra

von Visnuäarman nur als Erzähler und nicht als Schriftsteller ge

sprochen habe. Es würde dann aber folgen, daß auch im Katha

mukha — wie in manchen anderen Punkten’l — das Tanträkhyä

yika nicht ‚die älteste Fassung des Paricatantra‘ bietet.

‘ ‚Über das Tanträkhyäyika‘ (Ab/t. der phiI.-hist. KZ. der K. Säcke. Gas. der

IViu„ xxn. Band, 1904), S. xxv.

’ Vgl. Deutsche Literatur-zeittu 1910, Nr. 44, Sp. 2758f.

.Jr—1
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3. Die Maus als Mädchen.

Daß die Prosaerzählung mit der Einleitungsstr0phe nicht im

Einklang steht, kommt im Tanträkhyäyika öfter vor, und ich habe

auf diesen Umstand und dessen Bedeutung für das Alter und die

Beurteilung des Werkes bereits an anderer Stelle1 hingewiesen. Human

legt, wie mir scheint, diesen Widersprüchen zu wenig Gewicht bei.

So bemerkt er zur 3. Geschichte des u. Buches, wo auch die

Strophe zur Erzählung nicht stimmt,2 nur, daß dies in der indischen

Erzählungsliteratur häufig vorkomme und darin seinen Grund habe,

‚daß diese Märchenstrophen in ‚einer Zeit entstanden, in der man

sich die betreffende Geschichte noch anders erzählte‘. Diese Er

klärung würde genügen, wenn es sich um Volksmärchen handelte,

die im Volke von Mund zu Mund gehen, in vielfach entstellter Form

überliefert und schließlich von einem Sammler aus dem Munde des

Volkes zusammengestellt werden. In einem Werke aber, das nicht

einfach eine Sammlung von Volksmärchen ist, sondern ein künstleri

sches Erzeugnis eines nicht unbedeutenden Dichters, beweisen solche

Widersprüche meines Erachtens doch, daß wir es mit einer schlechten

Überlieferung zu tun haben. Auch in der 15. Erzählung des x. Buches

(Dustabuddhi und Abuddhi) stimmt die Erzählung nicht zur Strophe,

was HERTEL3 auch nur bemerkt, ohne irgendwelche Schlußfolgerungen

daraus zu ziehen. Besonders beachtenswert ist dieser Widerspruch

_in dem auch sonst —— sowohl kulturgeschichtlich als auch vom Stand

punkt der Märchenwanderung — höchst interessanten Märchen von

der in ein Mädchen verwandelten Maus (9. Erzählung des m. Buches

des Tanträkhyäyika).

Die Einleitungsstrophe lautet: ‚Die Maus, die sich Sonne, Wolke,

Wind und Berg zum Gemahl wünschte, bekam (schließlich) einen

von ihrer eigenen Art; denn es ist schwer, über die Art hinweg

zukommen.‘ In der Prosaerzählung ist nun mit keinem Worte von

1 Deutsche Literaturzeituny 1910, Nr. 44, Sp. 2760.

3 Übersetzung, Bd. n, S. 72. Vgl. auch ‚Über das Tanträkhyäyika‘, S. 126.

" Überselzung, Bd. u, S‚ 51, Anm. 2. Vgl r, S. 92fi‘.
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irgendWelchen Wünschen des Maus-Mädchens die Rede, sondern

der Rgi beschließt, sie ‚einem Ebenbürtigen‘ (8ddg'äägü) zu ver

mählen. Und es hat gar keinen Sinn, wenn er dann Sonne, Wolke,

Wind und Berg herbeiruft, um ihnen seine Tochter anzubieten, und

diese erklären, daß es noch einen Stärkeren gebe als sie. Soma

deva gibt eine etwas bessere Fassung, indem er sagt, daß derseine Tochter einem starken Gemahl geben wollte. Das südliche

Paücatantra stimmt mit dem 'l‘anträkhyäyika sonst überein, hat aber

eine kleine Verbesserung, indem es zu dem Worte ,ebenbürtig‘ (sadg‘äe)

noch ,siark‘ (balavati) hinzufügt und in den Ansprachen an Sonne,

Wolke usw. den Worten ,Heirate das Mädchen‘ die Worte ‚Du bist

stark‘ vorausschickt In den jinistischen Fassungen, die sich im

übrigen (sowohl durch die Sprache als auch durch Erweiterungen)

als entschieden jünger erweisen, stimmt doch die Prosa mit dem

Einleitungsvers insofcrne überein, als es auch in der Prosa das Mäd

chen ist, das Sonne, Wolke, Wind und. Berg als Gatten ausschlägt!

Einen wirklich guten Sinn, der auch mit der Einleitungsstrophe des

Tanträkhyäyika ganz gut übereinstimmt, gibt die Geschichte nur in

der Pahlawi-Rezension, wie sie aus den syrischen und arabischen

Übersetzungen zu erschließen ist. Hier sagt der Weise zu seiner

Maus-Tochter, sie möge sich, wen immer sie wolle, zum Gemahl

wünschen, worauf diese erklärt: ‚Ich wünsche einen solchen Gatten,

welcher der Stärkste unter allen ist.‘ Darauf bietet der Asket sie

nacheinander der Sonne, der Wolke, dem Wind und dem Berg an,

die alle erklären, daß es noch einen Stärkeren gebe.1

Ich meine also, daß in diesem Falle das Tanträkhyäyika nicht

die ursprüngliche Fassung des Märchens enthält, sondern daß diese

in der Quelle, aus welcher die Pahlawi-Übersetzung geflossen ist,

enthalten war.

Noch ein Widerspruch scheint in der Erzählung des Tanträ

khyäyika vorzuliegen, Tanträkhyäyika, die syrische Übersetzung nnd

 

‘ Kalilag und Damnag. Text und Übersetzung von G. wasu. (Leipzig lfl7'i),

S_ 7‘2f. erus Buch der W'eiaen, aus dem Arabischen von PHILIPP Worms (Stutt

gart 1839), I, 2l9tf.
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Pürnabhadra stimmen darin überein, daß der Bai an die Verheiratung

des Mädchens denkt, nachdem sie zwölf Jahre alt geworden ist.

Dazu wird die Dharmaäästra-Strophe zitiert:

pitu‚r g;'h2 tu yä kanyä rajalz paäyati cak._su._sä |

v]'_sali sä tu vijüeyä na äüdri v1'._eali smytäÄhnlich heißt es in der Visnusml'ti xx1v, 41:

pityveämam' yä kanyä rajalz paäyaty asar_nskyta |

sä kanyä vy._sali jfi0yä . . .

Vergleichen wir dazu Parääarasmfli vn, 6fl‘., wo ein Mädchen

über zehn Jahren als rajasvala‘ bezeichnet wird und es heißt, daß

die Eltern und der Bruder in die Hölle fahren, wenn sie eine Tochter

nicht verheiraten, sobald sie 1‘ajasualä ist, und daß der Mann, der

ein solches Mädchen heiratet, ein vygalipati ist, so folgt, daß die

im Tanträkhyä.yika zitierte Strophe ein noch nicht mannbares

Mädchen zur Ehe empfiehlt, während in der Erzählung selbst das

Mädchen gerade die Reife erlangt hat. Noch eklatanter freilich ist

der Widerspruch bei Pumabhadra, der auch erzählt, daß das Mäd

chen zwölf Jahre alt ist, aber dann eine ganze Reihe Dharmaäästra

Strophen zitiert, in denen eine nagnikä und geradezu eine acht

jährige als zur Verheiratung geeignet erklärt wird. Die ursprüng

liche Erzählung steht also auf dem Standpunkte des Jaiminigyhya

sütra (i, 20, l) und des Gobhilaputra, welche eine anagnikä, d. h.

wohl eine eben reif gewordene Jungfrau, als Braut empfehlen, wäh

rend die zitierten Dharmaäästra»Sprüche den Standpunkt der Smrtie

repräsentieren, nach denen die Braut nagnikä, d. h. noch nicht reif,

sein soll. Je jünger eine Smrti ist, desto tiefer wird, wie Jonmr1 ge

zeigt hat, das Heiratsalter für die Mädchen herabgedrückt. Pürna

bhadra steht (in seinen Zitaten) auf dem Standpunkt von jüngeren

Smrtis, wie Dakqa und Sarpvarta, die auch das Alter Von acht

Jahren für die Verheiratung von Mädchen empfehlen.

‘ ZDMG, Bd. 46, 1892, S. 413 fi'. und ‚Recht und Sitte' (Gremdrij! II, 8, 1896),

S. 54 fi.
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Der Abstand zwischen Pül‘l_lal)llitdl‘ü und der ältesten Form

des Tantrakhyäyika ist demnach ungefähr derselbe wie der zwischen

den ältesten und den jüngsten Sm;'tiS, und der zwischen den ersten

Anfängen bis zur vollsten Entwicklung der Sitte der Kinderheirat.

Leider ist damit chronologisch vorläufig nicht viel gewonnen, da

weder die Geschichte der Smrti-Literatur noch die Geschichte der

Kinderheirat in ihrer Chronologie bisher völlig aufgeklärt ist.

4. Zur Textkritik des Tanträkhyäyika.

Nur auf einige wenige Stellen möchte ich hier hinweisen, wo

ich glaube, daß Haaren in seiner vortrefflichen Ausgabe mit Un

recht von den Handschriften abgewichen ist.

Text S. 14, Z. 2 (Str. I, 49): Warum Haaren das überlieferte

ava6yam zu avaäam geändert hat, verstehe ich nicht.

Text S. 22, Z. 6: Die überlieferte Lesart °durbhik._säz_zy äsuri

vy.ygir iti l ativyg_tir anävy.ggfir yä, asäv äsurlti vijfieyä | halte ich für

durchaus richtig und entschieden besser als die von Haaren ein

gesetzte: °durbhikgagzäsurivy-y;iriti ] ativy,e_tir anävy.g!ir ye l asäv äsu

riti1‘ vzjzieyä | Meines Wissens gibt es ein durbhik.gapa gar nicht.

Mit °durbhikgäpi endet das Dvandva-Kompositum ganz richtig; äswri

v72_stir (so ist getrennt zu lesen) wird als achte Plage hinzugefügt

und im folgenden Satz definiert: ‚Unter einem von den Asuras ge

sandten (Regen) hat man einen übermäßigen oder ungenügenden

Regen zu verstehen.‘

Text S. 61, Z. 6: Statt des überlieferten visarpz'tam, das einen

sehr guten Sinn gibt, hat Hunnen vimaräitam in den Text gesetzt.

Seine Übersetzung (S. 56, A 118): ,An einem Gelehrten prüft man

seinen [eigenen] Verstand, im Wasser das Öl, am Blute das Gift, an

den Guten die Vereinigung [den Verkehr], an geliebten Frauen die

Liebe, ein Geheimnis an Leuten von schlechter Erziehung, und die

gute Abkunft der Ruhmreichen an der Welt [den Leuten]‘ ist nichts

weniger als klar und paßt auch gar nicht zu dem vorhergehenden

Satz: ‚Weshalb soll ich dich belehren, da du unverständig bist wie
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ein Vieh?‘ Wenn man aber das überlieferte visarpitam beibehält, so

erhalten wir einen vortrefflichen Sinn: ‚Einsicht verbreitet sich in

einem Gelehrten, Öl im Wasser, Gift im Blut, freundschaftlicher Ver

kehr breitet sich bei den Guten aus, Liebe bei geliebten Frauen,

ein Geheimnis bei Ungebildeten, die gute Abkunft der Ruhmreichen

verbreitet sich in der ganzen Welt.‘ Man vergleiche Vrddha-Cana

kya xrv, 5,1 wo auch gesagt wird, daß Wissen, das einem Klugen

beigebracht wird, Öl, das ins Wasser gegossen, ein Geheimnis, das

einem Bösen anvertraut wird, sich von selbst verbreiten.

Text S. 88, Z. 25 (A 170): Die überlieferte Lesart tad arthä.

nämaite sucaritam api manu._symp k._sm_zäd dhva1psaganti gibt einen

sehr guten Sinn, zu dem auch der unmittelbar folgende Vers ganz

gut paßt. Es ist zu übersetzen: ‚So lassen ja diese Reichtümer selbst

einen tugendhaften Menschen rasch zugrunde gehen.‘ Wie wenig

befriedigend der von Haaren konjizierte Text (tad arthän äpacate

sucaritam api | manugyavp k._sa’r_1äd dhvarpsayanti) ist, zeigt seine

Übersetzung, die nur durch eine höchst gezwungene Konstruktion

und durch die eingeklemmerten Zusätze überhaupt möglich wird. Er

übersetzt (S. 83): ‚Bringt aber ein gutes Leben [in einer früheren

Existenz] Schätze [in dieser Existenz] zur Reife [= hat es den Er

werb von Schätzen zur Folge], so richten diese den Menschen augen

blicklich zugrunde.‘ Man würde statt tad mindestens yad erwarten.

Aber nicht nur die Konstruktion, auch der Sinn ist unbefriedigend.

Warum sollen gerade die Reichtümer, die der Lohn guter Taten in

früheren Existenzen sind, einen Menschen zugrunde richten? Der

Sinn ist nur, daß die Menschen trotz Reichtümern zugrunde gehen,

wie die folgenden Strophen ausführen.

Text S. 156, Z. 8: Wenn wir nicht annehmen wollen, daß der

Verfasser mit den brahmanischen Gebräuchen wenig vertraut war,

oder daß er gedankenlos die Samskiras aufzählte, ohne an den

Zusammenhang zu denken, kann die Lesart garbhüdhänajätakanna

‘ Böuruuex‚ lud. Sprüche ', 2365. O. Kasssnsa, Stimmen indischer Lebens

Idughcit (Leipzig 1907), S. 183.
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11ä’nl(lka7'a{lädi8tlllßkä’fäfl karz'.yye unmöglich richtig sein. Denn die Frau

des Brahmanen Devaäarman ist bereits schwanger, die Empfängnis

zeremonie (garbhädhäna) wird aber doch — trotz der verschiedenen

Vorschriften darüber in Grhyasütras und Dharmasütras1 — immer

nur vor oder bei dem p'tusamgamana, also vor Eintritt der

Schwangerschaft vollzogen. Es hat daher gar keinen Sinn, wenn

Devaäar1nan sagt: ‚Ich werde für meinen Sohn das ga1‘bhädhäna

usw. vollziehen.‘ Anstatt garbhädhdna würde man eher puapsavana

erwarten. Möglich wäre auch garbharakgapa oder garbharak_sä. Die

beste Handschrift (an) liest, wie Haaren angibt, garbhädära. Könnte

dies für garbhüdrrra im Sinne von garbharak.gapa stehen? Wahr

scheinlich ist mir das nicht, es scheint mir eher der müßige Zusatz

eines übereifrigen Abschreibers, der in der Aufzählung der Sam

skäras das garbhädkäna vermißte.

5. Zu den Sprüchen des Tanträkhyäyika.

Spruch 1, 63 übersetzt Human: ,VVas Kluge reden, selbst wenn

sie nicht mit dem Ministeramt betraut sind, [dafür] sind sie für das

Naß der Liebe, für die Zuneigung [ihrer Herren] der sehr geeignete

Bodcn.‘ Die allzu große VVörtlichkeit der Haaranschen Übersetzung

führt hier, wie auch sonst zuweilen, fast zur Unverständlichkeit. Man

kann immer noch wörtlich genug, aber, wie mir scheint, besser

übersetzen: ,\’Venn Kluge, die nicht mit dem Ministeramt betraut

sind, sprechen, dann sind sie im höchsten Maße Gegenstand der in

nigen Zuneigung und Liebe‘, d. h. ‚wenn sie, trotzdem sie nicht an

gestellt sind, dern König guten Rat geben, so verdienen sie dessen

höchste Zuneigung‘. Vgl. Sp1‘. I, 78. Der Vers ist übrigens auch schon

von Bönrusox, lud. Spr.’, 299 ganz gut übersetzt.

Wichtiger ist der Spruch I, 118, wo Haaren zwar ganz richtig

übersetzt: ‚Einen gebe man preis der Familie wegen, die Familie

gebe man preis des Dorfes wegen, das Dorf gebe man preis des

 

1 Vgl. A. HinnlnsAnnr, ‚Ritualliteratur‘ (Grundriß m, 2), S. 41 und J. JOLLY,

Recht und Sitte‘ (Grundmß n, 8), S. 58 und 152 f.
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Landes wegen, seiner selbst wegen aber gebe man die Erde preis‘,

aber die meines Erachtens ganz unrichtige Anmerkung hinzufügt:

‚d. h. man verzichte auf die Freuden des Lebens, um sich durch

Askese den Himmel zu verdienen‘. Es ist dies aber ein echter Niti

Vers, der auch im V|'ddha-Canakya m, 10, im Mahäbhürata und

sonst oft vorkommt,l der mit Askese und Asketenmoral nichts zu

tun hat. Der Satz ‚seiner selbst wegen gebe man die Erde preis‘

ist nur die höchste Steigerung gegenüber den vorhergehenden Sätzen

und der krasseste Ausdruck der egoistischen Weisheit ‚Jeder ist sich

selbst der Nächste‘. Der Sinn ist: Um sich selbst, sein eigenes Leben

zu retten, gebe man alles — Familie, Dorf, Land — ja selbst die

ganze Erde hin (wenn man z. B. ein ‚die ganze Erde‘ beherrschender

Kaiser ist).

Es ist das ziemlich wichtig. Denn bei der Auffassung Haarans

würde unser Spruch die Askese empfehlen. Nun ist es gerade sehr

bezeichnend und stimmt völlig zu dem von Haaren nachgewiesenen

Charakter des Tanträ.khyäyika als eines N1tiwerkes, das allen bud

dhistischen und jinistischen Tendenzen völlig fern steht, daß in dem

ganzen Werke nur äußerst wenige Sprüche vorkommen, die sich

ihrem Inhalte nach der buddhistisch-jinistischen Ethik nähern, daß

aber in keinem der Sprüche geradezu die Askese empfohlen wird.

Von den 521 Strophen der fünf Bücher des Tanträkhyäyika

in Haarans Ausgabe sind nach meiner Zusammenstellung 71 Er

zählungsstrophen (kathüäloka), 204 beziehen sich auf die Regierungs

kunst (räjaniti), 106 lehren allgemeine Lebensklugheit oder geben

Erfahrungen des praktischen Lebens (artha) in knapper Form Aus

druck und nur 140 sind eigentliche Sittensprüche. Diese letzteren

aber lehren nicht die Moral (dharma) irgendeiner Sekte, sondern die

allgemein indische Moral des gewöhnlichen Lebens. Nur 47’ von

diesen 140 Sittensprtichcn handeln von der Macht des Schicksals

‘ Vgl. O. Kasssuan, Stimmen indischer Lebenaklugheü, Leipzig 1907, S. 156.

O. Bönruuex, Indische Sprüche ’, 2627.

’ Die meisten im u. Buch. Es sind dies die Sprüche: u, 5—15. 102—108.

113—122. 131—139. 142. 146—148. 164—169. m, 136—139.
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(karman und käla) oder von Tod und Vergänglichkeit als dem un

abwendbaren Los alles Irdischen und klingen ihrem Inhalte nach an

die beliebten Themata der Asketenpoesie an. In diesen Sprüchen,

von denen tatsächlich einige im Dhammapada und ähnlichen Werken

wiederkehren, könnte man allenfalls buddhistische oder jinistische

Tendenz vermuten; aber sie können ebensogut als der Ausdruck

jener pessimistischen und resignierten Stimmung angesehen werden,

die ja in Indien durchaus nicht auf die Asketensekten beschränkt ist.

Den Spruch n, 36 übersetzt Haaren (S. 67): ‚Enden nicht bei

Hochherzigen die Zuneigungen erst mit dem Leben, vergehen die

Zornesausbrüche [bei ihnen] nicht im Augenblick, und sind [bei

ihnen] die Entsagungen nicht uneigennützig [wörtlichz „nicht nicht

haftend“; „und pflegen sie nicht uneigennützig zu entsagen“] ‘?‘ Hier

könnte man bei dem Worte ,Entsagungen‘ an Asketenmoral denken.

Aber unter parityägäl: sind nicht asketische Entsagungen gemeint,

sondern Opfer, die man anderen bringt.

Auch in den Versen n, 78—87 könnte man Anklänge an die

Asketenmoral vermuten. Aber in Wirklichkeit mahnen sie nur zur

Zufriedenheit, da diese allein höchster Reichtum und Glück sei. Es

sind daher eigentlich nicht einmal ethische, sondern nur Klugheits

lehren. Und wenn es n, 81 heißt, daß die Munis von Wurzeln und

Früchten leben, so soll damit nicht die Askese empfohlen werden,

sondern es ist damit nur gesagt, daß diese alten Heiligen, trotzdem

sie nur von Früchten und Wurzeln lebten, doch stark und mächtig

waren. Selbst bei den Worten des Spruches n, 83: ko dharmo bhü

tadayä ‚Was ist sittliche Pflicht? Mitleid mit den Wesen‘ hat man,

glaube ich, nicht an das religiös-asketische Gebot der Ahimsä,

der Schonung aller Lebewesen, zu denken, sondern an das von

diesem wesentlich verschiedene ritterliche Gebot des Erbarmens

mit dem Schwachen und Schutzflehenden. Man vergleiche die zahl

reichen, besonders im Epos häufigen Sprüche, in denen gesagt wird,

daß der wahre Held sich von keinem Bedürftigen, sei es Freund

oder Feind, abwendet, ja daß er selbst mit Gefahr seines Lebens

den Feind, der sich in seinen Schutz begibt, schützen wird, und
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dergl.l Das ist etwas ganz anderes als die Ahimsa und die Asketen

moral, wie sie z. B. in den Sprüchen m, 62 f. gelehrt wird, die aber

— sehr charakteristisch für das Tanträkhyäyika —— nur Zitate im

Munde eines falschen Asketen, des heuehlerischen Katers, sind.

Auffällig ist in dieser Beziehung nur ein Vers, nämlich die

Erzählungsstrophe m, 78 von dem Täuberieh, der den feindlichen

Jäger mit seinem eigenen Fleisch sättigte. Die Geschichte von dem

Jäger und. dem Täuberich, wie sie in unserem Mahäbhärata (x11, 143——

149) erzählt und von Pürr,tabhadra (Paüc. m, 8 ed. Haaren p. 2001f.)

nacherzählt wird, trägt allerdings ganz den Charakter der Asketen

dichtung. Sie gehört in der Form, in der sie da erzählt wird, zu

jenen Selbstaufopferungsgeschichten, die in der buddhistischen Litera

tur so beliebt sind. Die Aufopferung aber, auf die es bei der Asketen

moral ankommt, ist nicht der eigentliche Kernpunkt der Erzählung;

sondern der ethische Grundgedanke ist der, daß die Pflicht der

Gastfreundschaft gegenüber dem Schutzflehenden um jeden

Preis erfüllt werden muß. Es kann daher der Vers des Tanträ

khyäyika:

ärüyate hi kapotena 5at1ufi äara1_1am ägatalr |

püjita5 ca yathänyäymp svaiä ca mäqwaiä ca tarpitalt [l

möglicherweise auf eine ältere Form der Erzählung Bezug nehmen,

in der das asketische Moment der Aufopferung noch nicht so

sehr betont war, sondern in der es nur darauf ankam, die Pflicht

gegenüber dem Schutzflehenden einzuschärfen. Die Strophe wird ja

im Tanträkhytiyika nur angeführt, um zu beweisen, daß man einen

schutzflehenden Feind nicht töten dürfe. Bei dieser Auffassung wider

spricht also auch der scheinbar der Asketendichtung entlehnteVers 111,78

nicht dem allgemeinen Charakter der Sprüche des 'l‘anträklryäyika,

die nebst der Lebensklugkeit (niti) nur eine Moral (dharma) für

den handelnden und tätigen Bürger (gflzastha) und nicht für den

entsagenden Mönch lehren.

1 Siehe Bönrmnox, Indinche Sprüche ’, 613, 1022, 3147, 4661, 4757, 5338 u. a.
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Von

N. Rhodokanakis.1

Nönnnxns im Jahre 1904 erschienene ,Beiträge‘ wurden 1910 in

einer neuen Folge gesammelter Abhandlungen fortgesetzt. Anders als

jene’ enthalten die neuen Beiträge bisher nnverötfentliche Arbeiten;

wie jene beginnen sie mit Betrachtungen über das klassische Ara

bisch, die an den Kor‘äntext anknüpfen.

‚Zur Sprache des Koräns‘ I. behandelt das Verhältnis des

heil. Buches zur ‘Arabiya: aus den K.-Lesarten sei kein Gegensatz

von Literatur- und Volkssprache zu konstruieren, der Prophet habe

das I‘räb gebraucht.3 n. beleuchtet die koränische Stilistik und Syn

tax: das völlig neuartige der Literaturgattung, die Sprödigkeit des

Sprachstotfes bedingen allerlei Härten und Willkürlichkeiten des Aus

druckes; so viel der Prophet über den Inhalt seiner Offenbarungen

meditiert haben mag, so wenig Sorge machte ihm die Form; sein

mangelnder Formensinn verrate sich oft in lästigen Wiederholungen.

Die eigentlichen Seltsamkeiten der koränischen Stilistik und Syntax

sind von den späteren Schriftstellern, trotz ihrer hohen Achtung vor

Mohammeds Redeweise, nicht nachgeahmt werden. in. bringt reiches

1 Neue Beiträge zur :emüiechen Sprachwüsenschafl, von Tnmnon Nönnnxs.

Straßburg, Tniimlr.n 1910 (240 S.).

2 Beiträge, Vorrede v.

' Gegen K. VOLLERS‚ Volkaaprache und Schriftsprache im alten Arabien. Vgl.

Beilriige, lfi'.‚ besonders 4—7.
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Material zu willkürlich und mißverständlich gebrauchten Fremd

wörtcrn im Koran.

Als zweites Hauptstück schließt sich an: ‚Lehnwörter in und

aus dem Äthiopischen‘; die Ausdrücke sind nach sachlichen

Gesichtspunkten zu Gruppen vereinigt; für den Kunsthistoriker böte

jeder Absatz der ,Bauausdrücke“ ein dankenswertes Problem

paralleler Sachforschung. Lexikographisch ist auch die dritte Ab

handlung: ‚Wörter mit Gegensinn‘ im Äthiopischen, Arabischen,

Hebräischen und Aramäisehen.

Die folgenden Aufsätze sind rein vergleichend-grammatischen

Inhalts. Das Problem der ,zweiradikaligen Substantiva‘ wird

ventiliert an der Hand unglaublich reicher Belege zu alten und

dialektisch neuen Formen der ‚kürzesten Nomina‘. Beziehungen zur

vielumstrittenen Wurzel, bezw. Urwurzeltheorie weist auch der Ab

schnitt auf: ,Wechsel von anlautendem n und w oder Hamza.‘

Eine Art Ergänzung dieses Kapitels ist das folgende: ,VVechsel

von anlautendem w oder Hamza und j.‘ In das Gebiet der

Formenlehre gehört ,Partizipien und Adjektive von hohlen

Wurzeln‘. Hier ist unter anderem eine reiche Sammlung der ara

bischen Adjektive der Form mitgeteilt. Die Belege aus der

Literatur lassen diese Liste besonders wertvoll erscheinen. Der letzte

Abschnitt und Verwandtes‘ greift wieder auf das Ge

biet der Syntax und Lexikographie zurück. Den Abschluß bilden

vier Seiten Nachträge und Berichtigungen, darunter einige Zu

sätze zu den ,Beiträgen‘. Indices, die sich den einzelnen Kapiteln,

wo es nötig schien, anschließen, werden die Benützung des im

Buche verschwenderisch mitgeteilten Stoffes sehr erleichtern.

Verschwenderisch ist das richtige Wort -— in seinem guten

Sinne — für die Fülle des Gebotenen. Die Belesenheit des Verfassers

besonders auf dem Gebiete des Alt- und Neuarabischen, Syrischen

und Äthiopischen ist geradezu märchenhaft. Für die neuabessinischen

Dialekte kam ihm auch Lxrrmsns Vertrautheit mit diesen, beson

‘ p. 51 f.
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ders mit dem Tigrö zugute. LITTMANNS seitdem verunglückter Ge

währsmann Naffa‘ konnte noch oft befragt werden. Dem Referenten,

nicht Rezensenten, bleibt nichts übrig, als Nönnnxns stupende Ge

lehrsamkeit und sein kühl abwägendes, vorsichtiges Urteil zu be

wundern. Von den Randglossen, die ich im folgenden zu Papier

bringe, entspringen wohl vielleicht einige dem Übermut des Wagens

und der Tat, alle jedoch dem lebhaften Interesse, mit dem ich das

Buch studiert habe.

I. Korän. Meinen abweichenden Standpunkt zur prophetischen

Form einer ganzen Reihe älterer Koränsüren (S. 6, Note 3) habe

ich erst vor kurzem hier dargelegt;1 ich will also nicht darauf

zurückkommen, sondern möchte bloß (zu S. 8 unten) auf die psycho

logisch tiefschürfenden Bemerkungen D.H.Müu.uns zu dem lx'or. xxx.

8, 66 wiederholten hinweisen,2 die das literarische Schaffen des

Propheten so hell beleuchten und. menschlich wie künstlerisch uns

näher bringen.

Zur Fortsetzung des Partizips durch das Verbum finitum (S. 14)

bietet ein vulgär-arabischer Vers eine interessante Parallele:

a‚i»>„sß J='>3 am „s * sßs;a» .i'» es .-„ s.

‚VVeh’ dem, der auf einem matten Kamele reitet und (einem, das)

müde sich in der Wüste fortschleppt und seine Lasten abwirft.‘3

Einer brieflichen Mitteilung des Verfassers verdanke ich zu

dem S. 15 angeführten Verse den Hinweis auf Harn. 416,13, ‚wo

die Härte des Ausdrucks durch Aläli‚e M3 „verbessert“ ist‘. Zu

Korän 1v, 30 (ebda) schreibt mir der Verfasser: ,Snoucx hat mich

darauf aufmerksam gemacht, daß E‚A=-\ nur heißt ‚ordnungsmäßig

verheiratet sind‘; dann ist hier keine Gegenüberstellung von keusch

und unkeusch und die Periode ist regelrecht gebaut‘.

Recht interessant sind die Ausführungen über den im Qorän

oft von der Regel abweichenden Negativausdruck eben mit Hin

‘ Diese Zeilochnlfl, Bd. xxw. S. 482 ff.

' Die Propheten 31 f.

“ Südarabiache Expedition, Bd. vm. 71 oben, Bd. x. 5 96, b.

Wiener Zeitschr. l. d. Kunde d. Morgenl. XXIY. Bd. 5

/
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blick auf das Vulgärarabische (S. 19 und Note 2). In dem vulgär

arabischen ,bevor‘ (außer den angeführten Stellen auch Süd—

arab. Exped. vm, 136, s) würde ‘J als Negation durch Dr; und paral

lele Erscheinungen moderner europäischer Sprachen gestützt. Aber

ba‘dla ,nachdem‘, STUMME, Gramm. 142 und waqt la ,als‘, ZDÄIG

xxxvr, 37,5 neben wagt le ebda, Z. 19 und wagt älledi ebda, 35,1s

legen die Vermutung nahe, es könnte auch der Verbindungdie man von jenen doch schwer trennen möchte, ursprünglich das

relative lt zugrunde gelegen sein, dessen Vokal durch Berührung

mit dem temporalen lä,‘ das bei und allein in Betracht

kommen könnte, oder mit dem negativen lä, das bei möglich

ist, eben zu a, e geworden wäre.”

Auf einige qoränische Perioden, in welchen für d»); zu

stehen scheint, wird S. 21 hingewiesen. Es kommt eben, wie der

Verfasser mit Recht hervorhebt, oft auf ganz leise Nuancen der Auf

fassung an, ob sich ;l oder Öl einstellt. Im Neuarabischen sub

stituieren sich (u-)lü und (u-)lä \Sl‚' gegenseitig. Hier hat der

Gleichklang mitgewirkt, die scharfen Grenzen zu verwischen; Bei

spiele in Südarab. Exped. x. ä 30 i.

Auf eine ähnliche Unklarheit im Gebrauche von Öl weist N61.

naxn S. 22 hin; Öl ‚um zu wissen, ob. . .‘. Schließlich könnte

das 6i auch Süra e, V. 109 \J . . . L„‘1 ‚g,....a_.‚ u, (S. 19) so

aufgefaßt werden: ‚du weißt nicht‘ (der negative Sinn ruft auch das

‘J des Objektsatzes hervor) ‚ob sie (dann) glauben werden‘. So denke

ich, wird auch das en ,ob‘ des Vulgärarabischen in einigen Fällen

zu erklären sein; vgl. a. a. O. ä 29 f.: bdäüfhom enh6m ‚ich will

sehen, ob sie . . .‘;’ an = wird nämlich vom Subjekte des Neben

satzes dort durch kän getrennt.

Die sieben Matäm' (S. 26) sind die sieben Straflegenden;

Münzen, Die Propheten S. 46 Note 2. Diese Gleichung hat MÜLLER

‘ So LAIIDBERO, Da{. 466 f., der aber die Relativpartikel ganz ausschließt.

’ Südarah. Moped. x. 5 31. — Umgekehrt scheint li oft für lä einzutreten,

ebenda S 30, h (Substitution bei Gleichklang). Ähnliche Übergänge im Sbauri.

’ Der Zweifel ist im Hauptsatze ausgedrückt.
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ganz unabhängig von A. Seemann aufgestellt, der sie in seiner nach

gelassenen Koränübersetzung‘ ebenfalls vorschlägt und begründet.

Q‚ÄLQ (S. 28 f.) ist zwar selbst fremder Abkunft und unsicheren

Charakters, aber der Stammhalter einer ganzen Reihe wirklicher

und angeblicher" Bedeutungen und einer Gruppe weitverbreiteter,

zum Teil heute noch lebender Ausdrücke geworden. 0‚2\-3=1iw9

hat zwei Bedeutungen: 1. Wohltat, Spende u. ä.‚ 2. Gerät, u. z. Haus

gerät. Von W? aus führt zu l. nur ein Weg, nämlich Kontamination

mit (s. w. u.). Der Weg zur 2. Bedeutung geht über ein Miß

verständnis, das hier um nichts wunderlicher ist, denn ähnliche Miß

und Übergriffe der Sprache in der Annahme und im Gebrauche von

Lehn- und Fremdwörtern;‘ denn Q‚€LÄ bedeutet (statt ,Wohnung‘)

nicht ‚Geräte‘ überhaupt, sondern vornehmlich das ‚Hausgerät‘, wie

es zur Wohnung eben gehört, als Eimer, Axt, Topf, Trog

Leder- oder sonstige Unterlage beim Essen (3}ia'», F3Ä_NE_EL 83) und

Messer.5 Wenn aber Ta‘lab sagt (Lisän, s. v.) L» U‚=Ul

ET „03 w ‚Axt etc., insofern sie ausgeliehen werden‘, so ist

hier eine theoretische Harmonisierung beider ‚Bedeutungen‘, bezw.

  

von Q‚ÄLQ und angestrebt.6 So verhält es sich auch mit der

‘ Derzeit im Orientalischen Institute der Universität Wien.

2 Dazu gehört als ‚Regen, Wasser‘. Die arabischen Lexikographen etc.

kombinieren damit \5;‚Q, C'„l‚'„ etc.; das hat alles mit

nichts zu tun. Dem Q0ränvet5e CVII. 7 entspringt = Ä:Ua‚ äl.Sj (11m Sidah

bei Lisfin, s. v.).

“ Wenn es in den Wörterbüchern heißt: U,ÄLQJ\, so ist das

natürlich falsch, beweist aber die Möglichkeit der Berührung im Sprachbewußtsein.

‘ Beispiele bei Fnlinxat, Die aram. Fremdwörter passim. — Dazu gehört auch, .

daß durch xspap.iöz als ‚Ziegel‘ gesichert und in dieser Bedeutung häufig,

durch ein altes Mißverständnis zu ‚Mörtcl‘ wird: 3’ lbn Qoteiba‚

ed. ns-Gonas 154, 8 und denominiert ‚bestreichen, versclnniercn‘ „‚_„:ÄJQ

Nähiga vn. 31 (Anmuunr). Daß 0,;La nicht auch ‚Wohnung‘ o. ü. bedeutet, ist

klar, da das genuine Wort dafür vorhanden ist.

‘ Vgl. ‚Herd‘ für ‚Haus‘. -- Zu den von Lisfin, s. v. QM 297 dazu angeführten

Namen von Geräten vgl. FRÄNKEL, a. a. O. ‚1Iausgerät‘ S. 63 fi'.

“ Vgl. noch die Erklärung bei Hariri, Maqzimen, 2. Aufl. der franz. Ausg. z‘le:

.„_,.-'.i „s ‚i....i\ a.3 ujsä,.ums fT gen. w,L»x...ä i...

(‚OS ‚s.’‚ Ä3ls‘)l‚ Äg_),La.ll5. — Die Deutung? bu:&l O,ÄL;J\ (Lisän,

5‚ v.) sucht eine Anlehnung an =

5*
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Erklärung: L;4 u»l.i.l\‚ ).>Ji.l\5 e„L=_. F..‚\ „s

3>\sl\‚ wobei wieder die Einschränkung auf das Hausgerät

hervorzuheben wäre. Daß bei dieser Bedeutungsentwicklung von

Q,ÄU. das aramäische s;m‚z‚ syr. Dur-‚o kontaminierend eingewirkt haben

könnte, möchte ich bezweifeln, aber doch zu bedenken geben.

Die Bedeutung ,Wohltat‘ n. ä. ist alt. Aber den Weg

aus der literarischen in die Sprache des Alltags wird sie kaum je ge

funden haben.1 Dies deutet auch N0nnnxs an. So viel ich sehe, ist

Q‚'=Uo in diesem Sinne keinem Vulgärdialekte eigen. Hingegen maß

Q‚'=LÄ ,Gerät‘ sehr weit verbreitet und sehr häufig gewesen sein;

man sehe den betreffenden Artikel bei Dozr, s. v. nach. Aber nicht

etwa im Westen allein, auch im ostarabischen Sprachgebiete war

wohl Q,ÄL; in dieser Bedeutung heimisch. Dialektiseh läßt es sich im

'Iräq belegen (Marssuna, Neuarab. Gesch. aus d.‘I., s. v. 143 b), dann

im Südosten der Halbinsel. Südarab. Emped. vnr, 67, 23 klagt ein

von Gläubigern hart bedrängter Dichter: el-fär e'lli fih * w-el—ma‘6wn

bali ‚die Maus in (meinem Hause ist ausgehungert) und das Geschirr

leer‘. Ehda 45,26 ist von einer Katze die Rede, te'llzas mwä‘e’yn

‚die das Geschirr leckt‘.

Von der Bedeutung Q‚Ä\Ä nass, gros plat (Dozr, s. v.) könnte

eine häufige Metapher (vgl. vas, vasculwm, vascellum > vascello, vais

scau’) zur Bedeutung ‚Barke, Boot‘ Wannnnun, s. v. führen. Ich

habe das Wort in dieser Schreibung und Bedeutung sonst nirgends

gefunden. Aber das lautlich ähnliche arab. Dozr, s. v. Ql‚e

,provision, munitions, approvisionnement, ravitaillement, nonrriture

des matelots pendant un voyage‘ etc. mag, vielleicht über türkisch

13,\-a,3 in das mittelalterliche Latein mahona, das span. franz. ma

‘ Im Q0rän kommt der Reim in einem Wortspiele vor. Bei 'A'Qä,

der Fremdwörter liebte, fällt es nicht auf. So Nönnnxs, a. a. 0., der in einem der

Ei_sfin s. v. zitierten Verse qoränischen Einfluß vermutet. In L;_l ule‘\ ‚.ä‚ÄLQ * liegt direktes vor. Auch die Stellen Hariri 465,1,

496, 4 unten dürften auf Süra cvn. 7 zurückgehen.

’ sz, Etymol. Wtb. 338.

“ Bitumen ns Msnuun, s. v. 723 b: gros bateau plat et large qui servait antre

fois au transport des fardeaux, espäce de gabare.
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honne, maone, das ital. marina1 und vulgi'trgriech.” yaoüra ‚Art Schiff‘

(s. w. u.) eingedrungen sein.8 Aus den bei Jan angeführten alten

Beschreibungen hebe ich zur Bestimmung der Schifi‘skategorie her

vor: ,naves ampliores convehendis commeatibus et militaribus appara—

tibus instructae‘. Das spricht doch einigermaßen für 135;,4 während

im Arabischen und als Fremdwort hauptsächlich die Geldhilfe

ist. Zur Gestalt dieser Schiffe wird zwar gesagt: ,sono grandissimi vasi‘;5

doch das möchte ich nicht für O;=u ins Treffen führen. — Die

maone waren anfangs große Galeren, seit dem xvr. Jahrh. unter Ver

änderung ihrer Form große Segeltransportbarken.6

Mit diesem romanischen maona ,Schifl“ fallt lautlich ein zweites

maona vollkommen zusammen; es geht aber auf arab. zurück.

Über orientiert ausgezeichnet Dozr, s.v. Q‚ß. Von den dort

angeführten Bedeutungen will ich nur Anfangs und Endpunkt hier

hervorheben. Schon in den Regezversen eines Dichters vom Stamme

' Sorta da' nave di levanle, Ps-rnoccnx, s. v.

’ Ebenso ist ,Afl'e‘ (Nönnnxs, 89) über das Türkische in das Grie

chische als .yai'yoü gekommen.

‘ A. Jan, Glossairc nautique, 954 b. 971 a. 993 b.

‘ Sicher ist die Ableitung nicht. Herr FR. KRAELITZ v. GREIFENBORBT schreibt

mit: ,Tlirk. AS‚L‚ (maima, mavuna), var. (mag/uma) scheint . . . auf arab.

A3,.n... zurückzugeben. Daß es im Türk. gegenwärtig ohne & geschrieben wird, hat

nicht viel zu bedeuten, da die Orthographie im Türk. schwankt und oft willkür

lich ist. Aber gerade die. Form (was gewiß nur eine Verlesung oder Ver

schreibung von AS‚M ist) scheint darauf hinzuweisen, daß es im Türk. einmal

mitunter auch mit & geschrieben wurde. Ähnlich wird Q}; ‚Wageu‘ im Türk.

gegenwärtig fast ausschließlich Ae\)\ oder Q\)\ geschrieben. Türk. (osmanisch)

Q)‚e 'avrat „Frau, Gattin“. heißt im Osttürk. mit Metnthese ._")\‚)\ arval und im

Aserbajdschanisch-Türk. ‚l,)\ arvud ohne &.‘ Gnom: JACOB: ‚In Konstantinopel habe

ich oft eine Schifi'sgattung als bezeichnen hören; ich glaube, daß sie unsern

Leichterschifi'eu entspricht; demnach ist wahrscheinlich auch die Etymologie eine

verwandte (Stamm: 0,; erleichtern).‘ Vielleicht hat im Tiirk. eine Konfundierung

von arabisch und stattgefunden. Das lat. und ältere franz. mahona,

mahonne (mit h) könnte auch als Stütze fiir AÄ‚&4 mit & gelten.

5 PANTERO-PANTERA, Armat.1mu. 1614, p. 42.

‘ Im österr. Küsteulande versteht man unter maone große breite Harken mit

geringem Tiefgang zum \Varen- und Materialtramport. Die maone werden in langen

Reihen oft bis zu 12 und 15 von Schleppdampfern gezogen.
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Tamim, Kämil 76 unt. kommt (neben L5\jsl) für ,Geldhilfe

zu einem Kriegszuge“ vor. Die unmittelbaren Vorbilder unserer

Aktiengesellschaften sind aber am anderen Ende die italienischen

montes oder maonae (montes profam', im Gegensatze zu den Pfand

leihhäusern: montes pietatia).2 Die erste derartige Unternehmung

von längerer Dauer war die Maona Giustiniani‚ so nach dem

Palaste genannt, in dem die Gesellschaft zu Genua ihren Sitz hatte

(1346—1566); sie hieß auch Maona Chii, da das Kapital zur Er

werbung der Gebiete von Chios und Phokäa diente.3 Nach AMARI,

bei Dozr, s. v. gaben schon die Beziehungen von Genua mit Ceuta

zu Beginn des xm. Jahrh. den Anlaß zur Gründung einer Art Privat

bank la Maona, die dem Staate Geld lieh. Wenn aber Anm: weiter

vermutet, daß eine ähnliche Gesellschaft zuerst die italienischen

Eisenminen ausgebeutet und den Großhandel mit Eisen betrieben

haben dürfte, da in Toscana die großen Eisenhandlungen maona

heißen, so gehört wieder dieses Wort maona zu O‚=b ,Gerät‘, aber

in dem etwas verschobenen Sinne ‚ferronnerie, lieu ein l'on vend les

gros ouvrages de fer‘ (Dom, s. v. w).4

Aus dieser Betrachtung dürfte so viel klar geworden sein‚ daß

es im Arabischen zwei lautlich ähnliche Wörter gegeben hat, von

denen das eine ,Geldhilfe‘ genuin arabisch, das andere Q‚Äu

mit der mißverständlichen Bedeutung ,Hausgerät‘ dem hebr. ;'wp

‚Wohnung‘ entlehnt ist. Beide Ausdrücke müssen innerhalb des arabi

‘ Goldhilfe überhaupt in ,Benefizabend‘ o. Dom, s. v.

“’ Raum, ”andrlsrccht n. 5 23. Anm. 95. Gol.nscliumr, Hamlelar.‚ 3. Aufl. i,

292, N. 186. K. Lsmnxn I. 36 f. Baum-m0 5 97.

3 Gowscumur, Zischr.für Handeln-echt xxm. 312, auch Handelsrecht I. 295.

—- Wenn in mittelalterlichen katalanischen Dokumenten almoyna eine Steuer auf

Handelsschiffe bedeutet, deren Ertrag zur Ausrüstung einer Flotte gegen die Mauren

dienen sollte, oder eine freiwillige Gabe zu diesem Zwecke, so hat das Wort selbst

verständlich wedcr mit .impöt‘ (Don, s. v. noch mit maona ,S‚cliifl",

noch mit dem mißverständlichen O‚ÄLQ = ;\S5 etwas zu tun, sondern es ist ÄS„Ä‚Q

‚außerordentliche‘‚ dann ‚feste Steuer‘ Dozr‚ s. v.

‘ Bei diesem Übergang wirkte im Sprachbewußtsein vielleicht die Analogie

der nom. loci mit ma- ein. — Q,al.e heißt auch ,Pflug‘ Don, s. v.
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sehen Sprachgebietes, je in einer speziellen Bedeutung, weit ver

breitet und sehr geläufig gewesen sein, wie das Vorkommen von

in den anderssprachigen Kulturländern des Mittelmeerbeckens

und das Fortleben von Q‚ÄLÄ auch in den Dialekten zeigt. Von

diesen zwei Wörtern hat das genuine auch die Bedeutung des

entlehnten schon in alter Zeit,1 allerdings nur in der Literatur

sprache, sich angeglichen. In den romanischen Sprachen sind in

..: i, L: ‚ ‚ ‚ ‚

maona etc. M„s‚’ N9M” und 095L04 zusammengeflossen.

II. Lehnwörter in und aus dem Äthiopischen. Die Vermischung

mit der Wurzel 15b (S. 34) im äthiopischen aul‚\hh, dipy_wv, fiyep.dw, dp

y;r‚yc'; etc. etc. ist mit Hinblick auf eine ähnliche Vermischung in arabi

schen Dialekten und in den südarabischen Sprachen recht merkwürdig?

Mehri mläk=.i<ä, Shauri milz’k mit Vokalassimilation für ,Engel‘;

Dfari milk, mit Übergang in die ,einsilbige‘ Form wie tunisisch

melk;6 im l)färi und Tunisischen in der Verbindung C),.Jl(man 1x5n). Umgekehrt hat der äthiopische Text Hebr. 2,11 avAhh:

q°-'|- für 6 rb v.pairog ä7_wv toü 00woitou."

Zu |i>.lc.di und seinen Nebenformen=öaimvßoq (S. 40) möchte

ich ganz besonders auf H. Scancnsnnrs ausführliche Untersuchung

in Zeitschr.filr roman. Philologie xxvm, 146‘156 hinweisen.

lüz im I)färdialekte (S. 43, Note 6) dürfte (in einem Verse)

an das nachfolgende bü.y angeglichen sein.

Zu (S. 52, Note 3) möchte ich an der WZKM x1x, 296fl‘.

ausgesprochenen Ansicht festhalten, daß das Wort zunächst nicht

 

‘ 'A‘ss, Q0rän.

’ Transportschifl'; eventuell zum nächsten.

3 Private Geldbank.

‘ Eisenhandlung.

° S. mein ‚Zur Formenlehre des Mehri‘ (Sitzungsber. der Wiener Akad. 1910;

165. Bd., 1. Abb), p. 4 f. und Sädarab. Exped.x. p. 2183. Vgl. noch Sbauri ühldc

\.‚<i‚. ‚Macht‘, Müsm, Tante 97, 1 mit Cfilke’, pl. ,Engel‘ ebda 109, 23.

, ‘ Dieses aus nuilik oder mdl'ulc > mdlak.

7 Hier handelt es sich, wie der Zusammenhang lehrt, gewiß nicht um den

Todesengel. (Kontamination ähnlich klingender Wörter, zum Teil fremden Ur

sprungs, unter Mitwirkung des direkten Lautübergsnges von l zum Vokal.)

k/
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‚Königs- oder Herrenbau‘ schlechtweg bedeutet, sondern den ‚Thron

saal‘, ‚Audienzsaal‘, bezw. die ‚Thronnische‘ darin.l Daß den alt

arabischen Lexikographen etwas ähnliches als Bedeutung von c_.fl,<°

mit vorsehwebte, glaube ich a. a. O. erwiesen zu haben. Wenn der

Ausdruck später dazu kam, statt ‚Thronnisehe‘ den ganzen Herren—

bau zu bezeichnen, so hat dieser Vorgang in allen Sprachen Ana»

logien;’ jedenfalls ist dieser Weg gangbarer, als der umgekehrte

von ‚Herrenbau‘ etc. zu ‚Thronsaal‘ o. ä. Wenn aber y‘,==’° nicht

diesen, bezw. die ‚Thronnische‘ bezeichnet hätte, wie wäre Milrräb

als terminus technicus für die angeblich unter ‘Omar n. eingeführte,

jedenfalls aber als Neuerung geltende5 ‚Gebetsnische‘ aufgekommen?

Doch nicht vom qoränisehen m_fl,<‘ x1x. 12, vgl. m. 33 her, beson

ders dann nicht, wenn dort das ganze Heiligtum und nicht vielmehr

und zunächst das Sanktuarium gemeint sein sollte.‘ Auch sachlich

geht die Entwicklung von Palast und Heiligtum parallel“ und so

werden wir uns die Verschiebung in der Bedeutung von y\}if wie

im profanen so auch im sakralen Sinne als vom Teile im ganzen

ausgehend vorstellen müssen. Freilich haben die Dichter m.»\;=‘°

fast immer im Sinne von ‚Palast‘ etc. eventuell ‚Heiligtum‘ als ganzes

verwendet.6 Aber bei ihnen ist die Verwirrung in bautechnischen

‘ Dazu äußerte sich Nöx.nsxs in einem Briefe vom 22. x. 1906 folgender—

maßen: .;_‚»\j‚kf ist m. E. nie wirklich =/„Ä‘;‚ sondern immer ein besonderer

Raum in einem Gebäude.‘

’ Man denke nur an la Santa Scde, den ‚heil. Stuhl‘.

“ C. II. BECKER, Die Kanzel im Kulte: des alten Ialdm (Nör.nsaerstnhrÜ't) 331.

‘ Das Wort kommt noch m. 32 vor, hier bedeutet es aber kaum ‚Heiligtum‘,

sondern wohl sicher das Frauengemach: .x_;‚ Vl,sx..ll d_sy‚Sj VI=L.> L..IS

La_).‚1;; vgl. Don, s. v. ‚appartement d'une dame, sa chambre a goucher‘.der Prophet Qor:'tn xxxvm. 20 f. >‚l> k_‚lr‚ l,l.>'.> S) ‘ l„;.„.3' S! C.Ä=l.lden ganzen ‚Palast‘ oder bloß eine ‚Kammer‘ desselben vorgestellt habe, ist natür

lich nicht auszumachen. * Auch das sabäischc CIS. Nr. 106 kann das

ganze Heiligtum oder einen Teil desselben bezeichnet haben. — Zu Qerän xxx1v. 12

s weiter unten.

"’ Srazrcowsm‚ Min/‚m 232 f. 248.

‘ Belege bei Niinnsxa, a. a. O. Der Vers des ‘Adi b. Zayd steht Harn. Buht.

132, 8 = I. Hiiäm 1.45, 5.



ZUR semnscmm SPRACHWISSENSCHAFT. 73

Ausdrücken gerade keine Seltenheit.l Mindestens in dem Verse al

’A‘Ea’s jedoch (Lisän s. v. 296, 12).

4»®U 4.»\; * =‘Qfi 6333

ist die Beziehnung auf den öffentlichen Sitzungs—, bezw. Audienzsaal

unverkennbar.’

Auf denselben Zusammenhang weist ein Hadit hin, das ich

schon WZKM xxx. 297 herangngen habe: Q,Ü nebst

seiner Erklärung: „ywl „als.“ )IÄ«= „5 Öl.

Seit Mäatta und ngayr ‘Amra. so ausführlich behandelt worden

sind,5 können wir uns einen solchen, auf alte orientalische Traditionen

zurückgehenden Thronsaal auch richtig vorstellen. Wichtig für

uns ist hauptsächlich Qusayr ‘Amra seiner bildlichen Darstellung im

Hauptsaale wegen. An seinem A bschlusse, dem Eintretenden ge

rade gegenüber, im Halbdunkel der tiefen Mittelnische ist eine

thronende Gestalt unter einem Baldachin und von den Abzeichen

der Herrscherwürde umgeben, abgebildet. Wir haben es mit einem

,Thronsaal zu tun und das ist denn auch die Meinung, die sich

dem unbefangenen Leser in Musms historischer Einbegleitung auf

drängt‘. Im Thronsaal selbst ‚kann dieser der Tür gegenüber

liegende Raum. . . nur der Sitz des Herrn von ‘Amra ge

wesen sein‘.‘

Einem ähnlichen Zwecke diente im Mäatta die in der Axe

des großen Hofes liegende dreischiftige Halle mit dem Kleeblatt

abschluß (Trikonchos). ‚Der ganze Raum mit seinen drei Nischen

oder Absiden, wahrscheinlich durch Fenster im Tambour erleuchtet

und mit Malereien auf den. „Wänden verziert, gewährte ohne

1 Vgl. WZKM. xrx. 292 f.

" In Qusayr 'Amra ist uns ja ein solcher erhalten; s. weiter unten.

' Für Orientalisten möchte ich außer den Erstbearbeitungen ganz besonders

zwei Aufsätze szruowsms anführen: Zeitschrift fiir Geschichte der Architektur Jahr

gang I. 57—64 und Zeitachriflfiir bildende Kunst 1907, SA 21361 Eine ausgezeich

nete Darstellung der Fragen gibt auch van Bauern-zu ‚Aux pays de Moab et d’lädom‘,

Exlrait du Journal des Savants, Juillet-Aoüt-Septembre 1909, S. 11—33.

‘ Sruzveowsx1, a. a. O. 214. 217; van BEECHE‘II, a. a. O. 20 unten; BECKER,

ZA. xx. 361.
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Zweifel einen imposanten Anblick. Auf jeden Fall war dieser Saal

der Hauptraum des Schlosses.“ ‚Die vorgeschobene Halle diente . . .

der zuströmendenVolksmenge.‘2 Nach allen Analogien zu schließen,

war der Nischensaal ein Thronsa.al.3 Man vergleiche nur das sehr

instruktive 66. Kapitel . . . ösE_ip.cu ysvop.ävou €v cf; p.u0'rqu quai‘l.y 106

rp:aöyy„ou bei Constantinus Porphyrogen., de cerimoniis aulae by

zantinae, ed. Rarsxu, 296 ti'.

Wie aus dem profanen Thron, bezw. Richterstuhl‘ das sakrale

1lIi-mbar ‚der Predigerstuhl‘ wurde,5 so ist das Miln'äb in der Moschee

weiter nichts als die sakrale Umbildung der profanen Thronnische,

die ebenso hieß und deren Name dann auf den Thron-, Audienzsaal,

endlich auf den ganzen Königsbau, Palast überging, wie Mila‘rib zu

letzt auch das ganze Heiligtum bezeichnet.6 Wie sich aber im islämi

schen Gottesdienste ._salät (Ritual, Gebet) und bü_tba ,Predigt‘ aus

bildeten und absonderten,7 so wurden auch aus dem Thron zwei

Kultgegenstände: Mimbar, der Predigerstuhl, und Mibräb, die Gebets

nische. Der Thron steht nicht in der Nische, aber sie neben ihm.

Im Sanktuarium des Liwün qibli steht neben dem Mimbar das Mih

räb, von wo der Imäm und der l;latib den Gottesdienst leiten.8

Auf eine ähnliche Spaltung eines Kultgegenstandes hat BECKER

hingewiesen. ‚Die bzi;ba geschah vor der Einführung des Mimbars

' Buüuuow, Prov. Arab. n. 126. —— Uralte orientalische Palastvorstellungen

liegen auch Qorä.n xxxrv. 12 zugrunde, wo es von den Geistern Salomos heißt:

V\?_)L“ L.„‚. L. A) dazu die recht merkwürdige Glosse,

Lisän{ 1, 297 oben: T .‚.=_.L....J\ „s );.‚03 c‚.3LS mm», ‘L‚_‚_.3\J\„‚o L„3\,SL

Die )„° sind richtig vorgestellt und nur die Umdeutung ins Sakrale den Theologen

zuzuschreiben.

" Sruzrcowsm, Miatta 232 unten.

' S. Miatla., 232 f. Der Thron stand wohl in der mittleren Nische.

‘ Vgl. die Deutungen alter Quellen bei Srnzroowsxr, a. a. O. 232 unten. Zur

Identität von Thron und Richterstubl s. r. Kön. vu. 7: neuen s5s nur-nur am: ss=n n51m‚

"’ Bscxaa, a. a. O.

° Lisän, s. v., für jüdische Bethäuser, p. 296, Z. 10.

" Bacxsu, a. a. O. 334 oben, 344fi'.

' Enzyklopädie des Islam s. v. Architektur. Daß das 1l!ilträb eine Art ver

kleinerter (christlicher) Apsis darstellt, erklärt sich wohl aus dem gemeinsamen Ur‘

sprung beider. Srnzroowsxr, Zeitschr.f‚ Guck. d. Architektur x. 59. Mäatta 232 ff. 248.
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in den Freitagsgottesdienst der Provinzstädte ‘alä-l-‘aga‘. Dieser selbe

Stockl ist nun wieder identisch, resp. wechselt mit der Lanze

luirba oder ‘dnaza, die als sutra beim =salät diente‘ (a. a. O. 348);

d. h. wohl: wie Mimbar und Stab, so gehört auch — und nicht

bloß etymologisch — Milzräb und luirba zusammen;2 und wie Mim

bar und Mil_1räb, so dürften auch Stock und Lanze ursprünglich

nur je eines gewesen sein, nämlich profan gesprochen: Richterstuhl,

bezw. Thron, und Stab, bezw. Szepter.3

Die in den Boden gerammte Lanze (lza1'ba, ‘anaza) gibt die

Richtung des Gebetes ’an.‘ Sie ist das Symbol des Herrschers,

dem bei einem 55'Erp.ov (S. 74) die Untertanen zugewendet waren.

Dieser Rest einer nicht kultischen Institution wurde später miß

verständlich umgedeutet: die Lanze diente als Sütra: sie sollte den

Betenden gleichsam von der Umgebung abschließen, daß nicht etwa

ein vor ihm Vorübergehendes5 das Gebet unwirksam mache. Daher

begreift man es, wenn die Empfehlung einer Säule als Sutra Qa

stallä.ni6 veranlaßt zu bemerken: 3jJ\-sl\ 04 äjäa» Q‚S3 C,l L,le L:‚i>‘)‚

1 Aus ihm wurde später das hölzerne Schwert.

' ‚Die die als ä}i..'‚ beim ä‚r.‚ dient, ist doch wohl kaum vom g_)‘‚‘°

zu trennen.‘ (Brief Bscxnns vom 8. zu. 1905.)

“ ‚Ich glaube, daß christliche und jüdische Kultbräuche veranlassen, daß in

der Zeit des W'srdens des Kultus altarabische oder persische Institutionen, rein

weltlichen oder doch unkultischen Charakters, sich in islamische Kultgegenstände

verwandeln, wobei der Name und die äußere Form erhalten bleibt und nur der

Sinn der Sache sich ändert.‘ (Brief Bacxsns vom 8. x1. 1905.) Heidnische Kult

gebräuche haben wohl mit eingewirkt (s. w. u.)

4 Bubäri i, 135, 10: A_s_,)„>_ 019 (u‚_r‚‘\ll) )4l

. s=\„ uf\‚'\ll‚ Ebda 3 unten: ull ii‚Lall ult.: ÄJ_),Ll JJ OIS

usf. usf..

5 Frau, Hund, Esel; dies zwei dämonische Tiere; vgl. Bub. ebda Z. 7 unten;

Qastall. i, 465, 22: E\J.‚ell u_‚JSJ\‚ JL‚L\ ),/‚.. 0,5 w; ehda 467, 8: L_‚\g

;L.‚Jl ii}i«„ll tT‚I‚:s*’“’l; ebda m. 145 Mitte a. R.: L‚'\S 2M\Lui Ä.‚S_L.l‚

i O‚. a‚l‚„ i.m\/„ I..s„q‚_Jl. Vgl. auch LANE, s. v. ä}älo. 0 ‚

‘ i. 467, 9 unten. — Sprüche nicht alles dafür, daß der Ausdruck 2,2.a»

erst von den Theologen, welche die Einrichtung der schon nicht mehr ver

standen, eingeführt worden ist, so könnte man auch in diesem Worte ein Residuum

altorientalischer Thronvorstellungen vermuten: den Vorhang, der bei Empfängen den

Herrscher dem Blicke seiner Untertanen entzog; vgl. Qoritn xvn. 47.
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Natürlich: eine Säule ‚verhüllt‘ dem Blicke mehr denn ein dünner

Lanzenschaft. Hier aber, in der Anempfehlung einer Säule (‘Äg)b»

als Sutra, richtiger: als Richtungsziel des Gebetes,l spielen

altorientalisch kultische, heidnische Einrichtungen herein.’

Ohne auf fl;3_b und seine Sippe,“ dazu auch ['lß-‚S, die Gottes

standsäule (Moanrnms-llrlünnna, Sab. Denkm., pag. 75 oben etc.), ein

zugehen, möchte ich bei der babylonischen Institution des äurimmm

und dem entsprechenden Worte etwas länger verweilen. Vor oder

an dem s‘wrin‘nu des Gottes Samaä wird im altbabylonischen Prozeß

verfahren der Eid abgelegt,‘ oder eine Au‘ssage gemacht. Scnona5

bemerkt zu dem Worte: ,äurinnu bedeutet „Pfeiler, Säule“. . .

Aus all den Stellen ist aber nicht genug ersichtlich, was man eigent

lich unter der „Säule des Samaä“ zu verstehen hat. In einem Sylla

bar. . . steht «Eurimm. in einer Gruppe mit eärätum und bitdti ildni.

Daraus darf man schließen, daß äurinnu ein Teil des Tempels ist,

etwa eine Säulennische oder dergleichen bedeutet.“5 Im Glossar n.

S. 87 übersetzt Scaona s‘urinnu ,Panier (Ort des Schwures am

'l‘empel)‘.

Ich weiß nicht, ob die Vermutung schon ausgesprochen werden

ist, aber ich vergleiche Surimm mit aram. th‘jlj, zu dem es sich

verhält, wie qutrz'nnu zu h'1bp. NQ‘TF bedeutet ,Balken‘ und ist, wie

‘ Vgl. Bubäri, pag. 136, 10fl'. Qutallänt l. 467t1'.

 

’ Im Zusammenhang mit dem Kapitel 95. über das Ä}\‚l=w‘ll ii,l‚o

spielt das Gebet des Propheten in der Ka'ba (Buhäri, ebda bdb 96) eine gewisse

Rolle. Wenn es im Hadit (Bub. ebda, 137. nf.) vom Gebete des Propheten in der

Ka‘ba heißt: ULS‚ s=)‚ ii.).‚sl Äli‘)lj‚ O; \>„‚s, S)L«a._a. o; l),...sä.>..‚sl u‚.\.n ‚_‘Ä‚_„_Jl, so wird er eben in der Richtung der (nicht

besonders erwähnten) sechsten Säule gebetet haben; und im ,bayl‘ hätte

wohl die Säule als ,Verhiillung‘ kaum einen Zweck! — Die Lesart bei Bohßri, Z. 6:

De ist mißverständlieh und will die sechste Säule auf andere Weise

einbringen. Ebenso wie diese Änderung des Wortlautes verdächtig ist, sind die

übrigen Harmonisierungsversuche bei Qastallänl l. 468 gequält und hinfällig.

“ Nöx.nsxe, 183.

‘ Scnonn, Altbnbylmzische Rechtsurkzmrlen (SB WA. 155. Bd., 2. Abh., 160. Bd.,

5. Abb.) 1. Nr. 16, Z. 11, 14. und p3g. 81 oben; n. Nr. 6, Z. 10, Nr. 39, Z. 32.

' a. a. O. I. pag. 53 f.

‘ Vgl. ebda 172f. — THUREAU-DANGIN übersetzt embläme (Muss-Annonn).
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die Lautverschiebung zeigt, schon in alter Zeit als )/Uv ‚Säule, Mast“

ins Arabische gewandert.’ Die 5urinni werden ‚aufgerichtet, ein

gerammt‘ zaqdpu; als bautechnischem Terminus geht dem Worte

in der Schrift das Determinativ der ‚Holzgeräte‘ etc. :Y voran.3

Der kultische Charakter des äurinnu wird andererseits und von

allem anderen abgesehen (Sononn 11. Nr. 39, Z. 32) durch das Deter

minativ il erwiesen. Pfahl und Säule (n;äü9 etc), als göttlich ver

ehrte Symbole sind aber wesensgleich und nur ihr Material ver

schieden.‘ Die hebräische Parallele flfl‚t__fit5rj ‘flg, die ja auch auf Holz

pflöcke oder Stämme als Kultgegenstände geht, dürfte neben NXJ‘T?

‚Balken‘ und dem bautechnischen iNurinm' auch für "äurinnu ur

sprünglich die Bedeutung und den Sinn eines göttlich verehrten

‚Pfahles‘ oder ‚Balkens‘ nahe legen. Daraus kann später in der

kultischen, bezw. in der technischen Entwickelung sowohl ein ‚Panier‘

als auch eine ‚Säule‘ aus Stein und Edelmetall (Scuons 1. S. 172)

geworden sein. Da aber bei den Semiten Pflock und Säule zweifel

los im kultischen Leben eine Rolle spielten, dürfen wir im L‚J\ ä‚J»o

Ä3l‚bwäl und in der Verwendung der Säule als sutra ein heidnisch

kultisches Überbleibsel vermuten, das sich zu den heidnisch-profanen

gesellt, die im Salät noch fortlebenf’

Aus diesen Betrachtungen dürfte doch mit Sicherheit folgen, daß

im profanen wie im sakralen Sinne6 ursprünglich nicht den

ganzen Bau (Palast, Tempel) bedeutete, sondern nur einen Teil da

von, und zwar den heiligsten Raum, das Sanktuarium, bezw. die

Thronnische. Wenn auch im klassischen Arabisch schon in alter

‘ Beachte auch hier den Übergang: Balken, Holzpflock>8änle, aus Stein,

bezw. aus gebrannten Ziegeln.

2 Fnliuxnr., S. 11.

° Belege bei MUSS-ARNOLD s. v. 11161); vgl. 110911 s‘erfl 3, ideogrammatisch

wie emädu geschrieben.

‘ Vgl. R. Mumm-m in Indogerm. Forschungen xvm. 277fl'. Jux. 444 f. besonders

xx1. 297fl'. (302, Note l); derselbe in Wörter und Sachen I, 199 fl‘.

5 Die Verzierung der Nische mit Säulen (Srszreowsxx, Mäatta, S. 258) ist

natürlich rein künstlerischen Ursprungs.

° Sakral scheint es immer im Sabäischen zu sein; vgl. auch Pnssronws

Z1)MG r.xx. 951.
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Zeit das Wort vom Teil aufs Ganze übertragen wurde, so schimmert

sein Urwert doch hie und da auch aus den Sprachdenkmälern durch.1

Diese Entwickelung der Wortgeschichte findet aber in

der Sachgeschichte’ noch eine nicht zu übersehende Be

kräftigung.

In dieser Zeitschrift xrx, 298 habe ich darauf hingewiesen,

daß wir neben ;_Jl_;<‘ ,Thronraum‘ (’A‘sa-Vers) ein Miln‘äb ‚Söller,

Altan‘ haben.3 Auch sein Ursprung liegt im Palast und hat eine

sakrale Parallele. Baugeschichtlich zog ich v. Kamm-m, Kultur

geschichte n, 81 f. heran, die Beschreibung allgemeiner Empfänge im

Palaste von Dehly. Durch Srnzroowxrs‚ Bearbeitung der großen

Moschee von Amid ist jene Stelle so wichtig geworden, daß ich

jetzt v. Knaunns Darlegung folgend ausführlicher erzählen muß, wie

dort der Kaiser auf einem halbkreisförmigen Altan, an der Mauer

der fürstlichen Wohnung, sich dem Volke zeigt. Vom Haupteingang

in den Palastkomplex führt ein Weg durch drei geräumige Höfe,

die durch Arkadenreihen voneinander getrennt sind, zur Mauer

der Privatgemächer des Fürsten. Durch ein in dieser Mauer an

gebrachtes Pförtchen tritt der Kaiser unmittelbar aus seiner Wohnung

auf den Altan hinaus. Dieser liegt in der Axe des Haupt

einganges, dem großen Tore gegenüber; auf ihm ist der Thron

aufgestellt. Diese Anordnung ist, wie v. Kanaan, a. a. O. zeigt,

persisch. Er vermutet übrigens ähnliche Einrichtungen bei den ‘Abbä

siden und weist auf Tak-i-Kesra hin,‘ nahe bei Bagdad, wo noch,

zehn Fuß über der Erde, das Pförtchen erhalten ist, durch das der

König in die Halle eintrat und sich dem Volke zeigte. Wie die

Ruinen vor der Halle, so ist noch der Weg gegen den Eingang in

den Palast sichtbar. Die Axe der Halle und des Weges führt von

Osten nach Westen.

S. o. p. 73.

Herrschersymbol, Gottheitssymbol als Sntra; Mihrßb.

In einem Verse des Waddüh al-Yemen und in einem Hadit.

Es liegen also altorientaliscbe autochthone Einrichtungen vor.

nuwu
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Hier haben wir die sachliche Berührung mit Miln‘äb in der

erschlossenen Bedeutung ,Thronsaal (im Inneren des Palastes)‘ oder

‚innerer Thronsaal‘: es liegt eben ein äußerer Thronraum vor.

Die wörtliche Berührung läßt sich erschließen, nicht nur aus dem

Verse Waddäh’s

„15‘331 3" ;i * \sx ‘*.-’\};7

mit Miln‘äb ,Altan‘, sondern auch aus einemd_ladit‚ das ich schon

diese Zeitschrift, a. a. O. heranzog. Hier ist allerdings Milzräb als

bautechnischer Terminus schon in übertragenem (ich möchte sagen:

im bürgerlichen) Sinne angewendet: ‚Söller, Altan, Balkon, Galerie‘.

Das Hadit lautet übersetzt: ‚Der Prophet schickte den ‘Urwa b.

Mas‘üd zu seinem Volke in at-Tz‘t’if; da kam er zu ihnen und be

trat ein Miln'db, so daß er über den Leuten stand,l bei der

Morgenröte; dann rief er zum Gebete.‘ Lisän I, 296 folgt die Glosse:

‚das weist darauf hin, daß 1l[ilzrdb ein Söller ist, auf den man empor

steigt."

Wenn von diesem ,Miln‘üb‘ oder Söller aus hier ein sakraler

Akt stattfindet, so hat die Moschee die vollkommene sakrale Par—

allele auch zu dem äußeren ,Thronraum‘ bewahrt: das äußere

Jklilzräb und darüber einen mimbar(kanzel-)artigen Altan.

Bei v1m Bananen-Srnzreowsxr, Amida kann man die Belege finden

S. 319f.: ‚Die Mitte der Fassade‘, gemeint ist die Hauptfassade der

eigentlichen Moschee, also ihre Außenseite, ‚wird gekennzeichnet

durch eine Nische.‘ Ebda S. 311 ist von derselben Fassade in

Ämid die Rede (Hofseite, Südtrakt): zwischen den beiden offenen

Türen des Hauptschifl'es (also an der Außenseite) ist ‚unten ein

Milu‘äb, oben eine Kanzel zu sehen; . . . am Ende des Haupt—

schifi'es‘ (also im Inneren) ‚findet sich im Süden das eigentliche Mili

räb;’ daneben steht der Mimbar.‘ Andere Beispiele S. 319: ‚Der

_ ‘ mL.-. u,ais oJ l3_\,<‘ Ja„. Vgl. Ibn msm_em‚ z. am: es,ai Ll.ß

‚J ‚die ‚In der Parallelerzählung steht also für= L„_.\\ „53‚e 3.3}; a5\ J»__ \.lua,.

’ Wie du äußere Mihräb in der Hauptaxe Nord-Süd; vgl. den Plan, Amida,

s_ 44 und Tafel VIII, l.
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Fall ist nicht vereinzelt; auch die Ruine von Baalbek zeigt an der

selben Stelle eine Nische. Es handelt sich wohl um ein für die

im Hofe Betenden bestimmtes Mil‚ll‘tlb. Man sieht, daß sie in Amida

mit Stalaktiten abschließt und darüber ein Holzbalkon gelegt ist.

Auch dafür gibt es Parallelen. . . das Mittelstück der Eingangs

fassade des Hofes in der Universität in Kairo, der berühmten Azhar

moschee . . ., deren Kern 970/2 erbaut ist. Auch hier erscheint

in der Mittelachse, die zugleich durch den Haupteingang

gekennzeichnet ist, der Balkon. Er entspricht dem Mim

bar im Innern der Moschee.“

Das heißt mit anderen Worten: wie es einen äußeren" und

einen inneren3 Thronraum im Palaste gab, so gibt es auch in der

Moschee einen äußeren und einen inneren Mil‚1ritb und Mimbar.‘

Miln‘äb ,Söller‘ ist ursprünglich der äußere 'I‘hronraum; er teilt sich,

wie der innere, sakral in Nische und Söller (Kanzel, Balkon); beide

sind in Ämid erhalten; nur der Söller in der Azharmoschee, nur

die Nische in Baalbek, dessen Moschee jedoch in Trümmern liegt.

Endlich steht auch in der Moschee der auswärtige Balkon, bezw.

die äußere Nische in der Axe der G‘resamtanlage,5 die durch den

Haupteingang gekennzeichnet ist; ganz wie der halbkreisförmige

Altan in Dehly und wie das Pförtchen der Halle von Tak-i-Kisra.

Gegen die Ableitung des Wortes aus 9°fi-5.-fl spricht

sich wie Pausromus auch N6umxn aus. Damit hätte ich nach einem

langen Umweg wieder zu den ‚Lehnwörtern in und aus dem Äthiopi

schen‘ zurückgefunden. Dazu noch einige Bemerkungen: zeräf für

Girafi'e (S. 57) scheint im Dfämi, Südarab. Exped. vm. 102,2. 127,2

vorzukommen. Die Form wie Tigre züräf.

Selbst innerhalb so nah benachbarter Dialekte wie ‘Omäni,

19an und Hadrami wechseln die Lautverhältnisse beim Worte für

v7 ‘ von mir gesperrt.

' Debly, Täk-i-Kisra.

' M5atta, 'Amra.

‘ Auch die Christen der ältesten Zeit kannten Hofapsiden: Amida, S. 244f.,

Abb. 175 und 319, Note 2.

° Zu Baalbeck vgl. Amida, 312, 2. Absatz, Anfang.
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Ruder (S. 61f.). ‘0mäni (REINHARDT. ä 136) bietet mügdäf (g=c);

Fürs Hadrami schreibt LANDBERG, S. 172 \_'=\Aifl (vgl. Glossar 687);

wie Qfär! hat auch Mehrij (= i), denn jideföt ,Stützstange‘ JAHN 179a

gehört dazu.

Auch in anderen Sprachen sind Windnamen sprunghaft und

passen sich wie eine Wetteri'ahne allen Windrichtungen an (S. 62f.).

Wenn die in unserem Küstenlande heimische Bora wirklich zu ßopäaq,

ßsppi; gehört, so wäre aus dem Nord- ein Ost-Nord-Ostwind geworden.

Scirocco Südostwind (zu wird nach Kosowrrz im Triestiner

Dialekt eigentlich erst durch die Tautologie siroco leuante zu OSO und

bezeichnet als siroco marzo (fauler S.) SOS. Da in der Sprache des

Alltags diese feine Nuancierung durch Appositionen entfällt, schwankt

die Bedeutung hier schon innerhalb eines Lokaldialektes. Was be

sonders den von Nönnnxn herangezogenen süd- und südostarabisehen

Windnamen U»‚S kös, kows betrifft, so scheint er mir im Dfäri den

Südsturm zu bezeichnen, und wenn eine Glosse im Lisän zu diesem

“(orte nicht mißverstätndlich ist,1 zunächst überhaupt ,(See-)sturm‘

zu bedeuten. Daß es ein von den Schifl'ern gefürchteter Sturmwind

ist, geht aus Südarab. Exped. vm. Nr. nxxxr hervor. In Prosa, ebda

41,9. 59, u, jemib kös, steht es als Genetiv eben zu ‚Südwind‘.

Ähnlich 85,2, el-kös . . .jenfibhä; „,e‚5 und vikarieren in 102, M. 14

neben 102,10. In 108, 20 steht es allein; die Glosse 6,5 y und

el-kös el—‘äliya 85,2 weisen für die Gegend auf einen vom Gebirg

her wehenden Wind hin.2 —— annnnnr, pag. 57,s gibt für küs ‚Süd

wind‘, JAHN 203a, s. v. ,Nordwind‘ an; nach meinem Gewährsmanne

ist dies die Bedeutung, die. das Wort in Aden hat. In den Hnmschen

Texten S. 181, Nr. 38, Vers 1 finde ich midyit mit kös mit ‚West

wind‘ übersetzt.

‘ Ich verglviche Lisx‘m, s. v. 5.))‚mllj L;»c‚ill5

w‚;.n \,5t; k;,ß\ \‚si2 ,=\„n „s ._;L „am ,_‚i»i \33 ws‚ k<‚;

r“: ö;’ul >" des: J}""‘ Ä?‚Ä\3-35 *€*: ;“<Jl wfl‘: ‘W o%‘

‘J“’>' „„ „i‚

2 Ebenso 102, 15: g‘‚&; ms”) ‚der von den Bergspitzen fegu.

Wiener Zeitschr. f. d. Kunde d. Morgenl. XXV. ‚8d. 6



82 N. RHODOKANAKIS.

III. Wörter mit Gegensinn. und „‘j}y (S. 86, Note l) an

zuzweifeln, ist kein Grund. Wenn die deeutung ‚laute Stimme‘

u. ä. im altarabischen \Vortschatze bei der Radix C}, auch ziem

lich isoliert dasteht, so ist dialektisch mdrzalz ‚Festlichkeit mit Ge

sang und Tanz‘1 o. ä. unanfechtbar und neben “I‘P eine Stütze auch

für

Auch im Neuarabischen (zu S. 90 unten) wird von ‚Kara

wane‘ ein Verbum „ß; denominiert in der Bedeutung ‚aufbrechen‘:

‚partir avec deua: au trois chmneaua: seulement‘, Lannnne, I_Iaqlr. 374,

Note 2.

Syr. JAäl monere (S. 98, Note l) kann kaum mit hebr. an“, zu

(-11) gehören. ‘fihj ‚nachsichtig, gütig, mild‘,2 [1‘171 ‚Milde‘, .‘1131 ‚milde

verfahren‘ gehört zu dem ebda behandelten ‚lockern;3 schwächen,

gefügig machen‘ (vom Schicksal). Milde kann Schwäche sein.‘ Ob

dann nicht auch syr. u'45l monere, vou0ereiv (55,) etwa als zu

diesem flrjj gehört, möchte ich zu bedenken geben. Man könnte

zum Bedeutungsübergange etwa auf Redensarten hinweisen wie

>\;i was mit ßSÄ‘-_>‚ erklärt wird (Lisän, s. v.)‚ und

semasiologisch .\Ä-’= vsu0€rsiv etc. vergleichen neben i‘DU ‚befestigen,

aufrichten, stärken‘ (das Herz PS. x. 17).

IV. Zweiradikalige Substantive. Für das vielen Mehriwörtern

vorgeschlagene ‚rätselhafte‘ Zza- (S. 116, Note 2) finde ich bei Nönnnxn

selbst in diesem Abschnitte S. 117 f. 124. 140 und weiter S. 170. 173

manche Analogien. Zunächst altaramüisch max, christl.-paläst. >=?l‚

‘ Siidarab. Exped. x, S. 2lb‚ s. v.

" Chag. 2, 1 (11h) ’1:1 i‘m: 15 um an:1 uns: '>:nsnn '7: ‚es wäre besser (ein mil

deres Schicksal) für ihn‘. u

= Vgl. Lisän, s. \i.. i„._ 5.. ,1‚ou‚ u, und ä‚6=....h ä,s,i\.

Hier entspringt der Gegensinn vielleicht der Bedeutung ‚anziehen, zusammem

schnüren, knüpfen': fest oder lose. Der Übergang zu ‚Milde‘ dann wie in der

Redensart: ‚den Bogen nicht zu strafi' spannen‘.

‘ Vgl. PI?!) ‚besänftigen‘. — Punscnnn zu anr s. v. 1v. 489 stellt m;n_ zu

‚;„l ,_mitleidig‚ barmherzig sein‘. Wie ‚schwächen‘, so bedeutet auc(h}ä[ij\

und nach Ta‘lab n. a. (Lisfin, s. v.) ;jua‚h.ll; auch etc.ist ein ‚Schwächling‘.
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samarit. um etc., syr. lui?! etc., wozu der Verf. (S. 118) bemerkt:

‚Vielleicht sind übrigens alle diese Formen mit x so entstanden, daß

dem durch Wegfall des Vokales doppelkonsorrantig gewordenen An

laute rein lautlich ein Vokal vorgeschoben und dieser Vorschlag

dann auch auf die Formen übertragen wurde, in denen der ursprüng

liche Vokal bleiben mußte.‘ Durch einen solchen ,Vorschlag‘ können

wir uns mehri babrö shauri eb(e)re' ,Sohn‘=soqo'gri ibre, ibrehe

neben ber erklären. Der mit Hemz gesprochene ,prothetische‘

Vokal hätte den sonst oft zu h gesteigerten Einsatzl hier, wie in

Zzeyn€= ‘Ül weiter zu lz verschärft.

Neben BUK, n‘a: führt aber NÖLDEKE auch neuere arabische

Formen an, wie Ül ,Mund‘ 173 unten, umaije, umoi = zu ,VVasser‘

170 oben, an welchen der ,Vorschlag‘ nicht aus anlautender Doppel

konsonanz hervorgegangen sein kann.’ Auch dazu böte das Mehri

Parallelen: L„«l)>sl‚iauri ere'ä, mehri Z1e1‘ä" mit Zz, während l;;, shauri

edid, mehr? hadid eben noch den (ungeschärften) gehauchten Ein

satz h bewahrt. Dazu käme noch gerade Zzamü ,Wasser‘ (ü aus ä),

Zzeyflm ‚Tag, Sonne‘ (ü aus aw)=äbauri eyüm ,Tag‘, mit Z1 für

h für ’.

Wenn PRAETORIUB und Nönnsxn (S. 135, Note 1) soqotri ‘am‘

zu 33_3„ dfäri yam, e'm5 stellen, so müssen sie einen Übergang des

Anlautes (mit festem Einsatz) in den Laryngal ‚g annehmen, wie ich

bei ’ere'ä, [zerä einen ähnlichen Übergang in Z: vermutet habe. Wir

1 So in den Pluralen haqtöl, haqläl = s. BITTNER, Studien zur Laut

und Fo1menlehr: l (= SBWA. 1909, Bd. 162, 5. Abb.) es 69 s. —_ Zum Übergang

des festen in den gehauchten Einsatz s. Bnocru:munu I. ä 36, b. — Wenn die Plu

rale eine Weiterbildung der Form sind (ebenda 5 231f.), hätten wir

schon im Altarabischen eine Parallele für den Übergang des leisen in den

festen Einsatz.

’ Vgl. dazu Baocxsx.xAmx, p. 2110. — Die Wörter, von denen hier gehandelt

Wird, findet man bei Brrrunn, a. a. O. ä28, zusammengestellt.

" Dazu vgl. 'IIIJ = ähauri m"d, mein-i I_zenid MÜLLER, Simuritexte 129, 3.

‘ Einige Beispiele aus Müu.nns Texten bei Lannnsno, Dat. 471, Note 2, wo

jedoch 'am gleich ä; nx_r gesetzt wird.

5 Siidarab. Exped. x. 5 30, o. Paasronws und BITTNBR vergl. auch äth. hau:

6*
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bekämen demnach die nah verwandten Kehllaute g, bzw. C als ge

steigerte Einsätze.l

ba-, be- u. ii., als erste Komponente zusammengesetztcrNom. gent.,

können auf verkürztes oder oder \ql zurückgehen.’ Fälle je

doch, wo bäimit Langvokal gesprochen wird, werden besser zu \}l3

denn zu L-‚q (oder zu stellen sein (Nönnaxn, S. 135 nach Launnaue).

Der von Snoncx (S. 136) mitgeteilte seltsame P]. binwit ist eine

Rückbildung aus *bemiwit (tripolitanisch: benäwit, P]. zu benäii), ganz

nach Art der schon von mir behandelten.4

Überhaupt machen die Wörter für ‚Sohn, Tochter‘ in den semiti

schen Sprachen die sonderbarsten Wandlungen durch. Nönnnxn han

delt davon S. 109 f. (zur ,Wurzel‘frage) und 135 fl'.

1 Dieselbe Erklärung des vorgeschlagenen lra- im Mehri, wonach protheti

schcs a- über 'u zu h, bezw. b geworden ist, hatte D. H. Müu.r.u, wie er mir bei

Durchsicht dieser Stelle des Manuskriptes schreibt, schon längst gefunden. -— Vl'enn

Brrrusn, a. a. 0., 5 ‘28, 3 mit seiner Vermutung habrä = ‘Li;_l, die auch das lange

betonte ö begründen würde, das Richtige getroffen hat (zur Erklärung solcher als

Sing. gebrauchter Plurale s. mein ‚Zur Formenlehre des Mehri‘, SBWA. 1910,

Bd. 165, l. Abh., p. 9, 12.), so wäre das lm- hier nicht vorgeschlagen, sondern—or

ganisch, und über Im aus ‘a entstanden. Von I‚mbr€ aus wäre es in das Fem. (tabrit,

BITTNER, a. a. O., 5 28, 4 und in den nach Analogie der Plurale haqlöl, haqtälten

geformten Flur. bubfin, fern. Zuz/ninlen (ebenda ä89) verschleppt. Umgekehrt könnte

man mehri ll0fliöli direkt aus (ohne Vorschlag) erklären und das ha- des

entsprechenden Singulars I_lanöb = als aus dem Plural verschleppt ansehen;

vgl. mein ‚Zur Formenlehre etc.‘, p._22 und Note l. Trotz uma{ie, umoi (s. oben)

könnte dann (m-mü = {L} ,\Vasser‘ gebildet sein nach Analogie seines Plurals

meiyä = is\5f.l, BITTNER, 5 89 Ende, und mit dems;alben Übergang ä>ü lreyfim

(BITTNBR, a. a. O, 528, 14) ein alter Plural = ei}'_\ sein. Trotzdem bliebe

eine Reihe von Formen übrig, in denen lm- nur aus einem rein laut—

lichen ,Vorschlag‘ erklärt werden kann.

’ Siidarab. Exped. x. S. 2132. Das verkürzte b(a)mke_zfn kann eventuell mit Ver—

nachliiwigung der Gemination, aus banu-(r)-rukeyn (Nönnsxs, S. 136, Note l) erklärt

werden, wie beuekrän, berralzlzlll aus ben-essekrdn etc. (Bnocxsunmr, S. 263 unten).

Übrigens bildet auch ben- Nomina gentiurn; vgl. ben-ke_tir u. ä. Es kann aber auch

verkürztes vorliegen.

3 Z. B. Bä Käzim Gentilnsme, Launsmm, Arab. v. 154 med. So auch Vou.sas,

Volksspr. 167. Die Zusammensetzung eines Nomen gentis mit ul hat nach dem,

was MÜLLER, WZKM xxm. 350 vorgetragen hat, nichts Aufiallendias.

‘ Zur Formen/ehre des Mehri, S. 10 ff., Siidarab. Emped. x. 5 60,
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Der Wechsel von r und n im Stamme ist, wie wir jetzt wissen,

weit über das aramäische Sprachgebiet hinaus verbreitet.l Auch das

Soqotri, das daneben mügäem,’ f. firehim kennt, ist reichlich mit der

Sippe br bedacht. Der Güte D. H. Müu.nns verdanke ich folgende Be

lege aus den Soqotritexten: bar 74,21. 78,1s etc. bar 18, 1. G4, 111. 250,1.

340, m. 344,15 etc. Dann: be'rhe ,Erzeuger‘ 348, 21;. 349, 2. bo'reh ,Mutter‘

349, a. 1. me'brhe ,Kind‘ 11,11. mibrehe id. 15, s ,Knabe‘, mibrhe id.

20, 11.; Dual: tro' me'broi, mügäem wufe'rehim ‚zwei Kinder, ein Knabe

und ein Mädchen" 80, 19r.; Plur.: mibrho 177, s; dazu mo'brihi ‚Gebär

mutter‘. Demnach wird auch das Verbum ‘W= oder 1‘1: (Nör.muxn,

S. 139), z. B. tebo'ri ‚du wirst gebären‘ schwerlich denominiert sein.8

Den Wechsel von r und n, im Sing, bezw. Plur., zeigt auch

das Sbauri in-es, fein. und-es“ (NÖLDEKE, S. 139, Note l), welche

natürlich zum selben Thema, nämlich 13 gehören. Zum Anlaute vgl.

beyt > ut, \'-„11-1-3 > ‘alita usf. usf.; im Inlaut l=‚yb> dä_t u. ä.; und

umgekehrt ä, > bqa‘.‘

Trotz einiger Bedenken nimmt Nür.nnxn bei 13 n: doch eine

Lautveränderung an, hält also beide Formen für wurzelhaft identisch

und bloß phonetisch differenziert. (S. 139.) Dies kann man um so

eher, als eine Reihe von semitischen Verben, die von 13 n: ,Sohn‘ etc.

schwer zu trennen sind, dasselbe variierende Lautverhältnis zeigen.

Allerdings sträubt sich Nöannxu dagegen, 13 von ‘J: abzuleiten.‘3

‘J: in der schon spezifizierten Bedeutung ,bauen‘ wird man gewiß

‘ Vgl. Lsnnsmm, Dat. 290.

' Z. B. an den von Nöwnxs 139, 3 zitierten Stellen aus Müu‚uu, Die Mehrf

und Soqotrisprache m. S. 50, Z. 18, 21, wo Mehri und Sl_iauri llffl', bezw. 'br haben.

3 Zu Mehri biru, vgl. errnsu‚ Studien zur Laut- und Fomtenlchre I. S. 36.

‘ MÜLLER, Slrauritexte 11, 25: mehri labdnt:en=äbauri unter; sing. brit-ä,

ebda 12, lt; ebda 19, 5 mehri lu'bfnhe: ähauri inä usf.

ß Münm, S'lmurilexle 24, Note 2; 52, s. es, 6, 77, alt.

‘ Man braucht nicht das Nomen vom Verbum abzuleiten (oder umgekehrt),

um zugeben zu dürfen, daß Nomen und Verbum zusammengehören. Es kann

auch beides aus einem dritten, älteren (noch nicht differenzierten) hervorgegangen

sein; vgl. Bnocxm.nnuu‚ Grundri/3 i. ß 101d Ende. Anhänger der triliteralen Wurzel

theorie mögen gerade bei P 13 den Schwund des 3. Radikals aus seiner häufigen

Stellung in der Proklise erklären.
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l

nicht heranziehen; selbst die bekannte Redensart 114-1.» „»'q nicht.1

Freilich leugnet auch Baums, daß assyrisches banü=alädu irgend

etwas mit dem gemeinsemitischcn bin ,Sohn‘ zu schaffen habe

(ZDMG' xm. 640): im assyrischen bunt? sei nämlich a) th:, l,-.:>, l).3

,schati‘en‘=&i lautlich zusammengeflossen mit b) ‘33, (‚2.) ‚bauen‘,

so daß ass. band =alridu ein phonetisch modifiziertes 813 sei, neben

dem ja das Assyrische auch ‘J: ,bauen‘ als (lautlich unverändertes)

banü=epääu etc. besitze. So scharf und fein diese Scheidung ist,

ich halte sie für zu scharf und kaum durchführbar; denn konsequenter

weise müßten wir sah. P,>fl (neben T14fl) ,bauen" für ein lautlich

modifiziertes “J: halten und wir bewegten uns dann im Zirkel. Ver

gegenwärtigen wir uns, nach r- und und n-Formen getrennt, diese

Verba und ihre Bedeutungen im Semitischen, so erhalten wir:

a) “J: b) ”an”

assyr. banü=alddu . . . 1,-.o, a‘u, l,_>, birü (mehri etc.) ==

„ „ =epääu . . . ‚schaffen, gebären‘.

11:, .‘l::, „A ,bauen‘ h)fl (= qufl ,bauen‘).

Thfl ,bauen‘

Man sieht: sowohl in "a: als in "‘\3 treffen die Bedeutungen

,bauen‘ und ,schafl‘en>erzeugen‘ zusammen; etymologisch werden

die zwei Reihen kaum zu trennen sein und man wird wohl in der

gemeinsamen Radix einen Bedeutungsübergang annehmen dürfen,

der nicht sehr ferne liegt.‘ Das ist meines Erachtens vorsichtiger,

als zu vermuten, daß assyrisches band ,bauen‘ ein 8‘1:‚schatfen‘ an

gezogen und lautlich angeglichen hat, dann aber zugleich, daß h>fl

(vgl. im Süden birü ,gebären‘) semasiologisch in ‘flqfl ,bauen‘ auf

gegangen ist. Man müßte denn für “1181: die Möglichkeit setzen,

 

‘ Vgl. LANDBERG, Dat. 772f. und talm. um ‘s'7 K'>"v'1 nur. Das setzt alles einen

ziemlich vorgeschrittenen Kulturzustand voraus.

’ Vgl.Münnan-Monnrusss, Sab.Denkm., Nr. 3, 1: =Nr. 20, 2.

Ebenso CIS, Nr. 106. Fr. m 3 (zweimal) usw.

J Zum Wechsel ' und lt vgl. Nönnsxs, S. 164 zu l)} 6)} "dm etc.

‘ Der Erbauer ist immer der Schöpfer, wenn auch der Schöpfer nicht immer

Erbauer ist. Die Einschränkung von m: auf göttliches Schaffen ist natürlich

sekundär.
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die für 1:. W: N61.onxn abweist: ‚daß hier zwei ganz verschiedene

Wörter zusammengekommen seien und sich etwa in den Lauten1

noch ein wenig ausgeglichen hätten‘. (S. 139.)

Dafür, daß birü ‚gebären (zu M: ,schafi'en‘) nicht denominiert

ist, kann man noch einen Beweis anführen, den das interessante

Kapitel der Substantive verbalia im Semitischen liefert.” Einem

vulgärarab. en-kdn =dß Öl entspricht Shauri (MÜLLER, 4, 10) en bez

qülken ,wenn ihr es geröstet‘; mehri ebda am bar; Shauri (ebda.

96, 20) bu-lü. be1' e'da‘k M Ql5 ‚3‚* ‚wenn ich das geahnt hätte‘,

mit dem Nachsatze bar eng/cf]: ‚hätte ich ausgebreitet‘ Ol5*.

Neben einer Ql5 Geil und zwar ebda 5, 3 (s): has k.göbeh he

söbelz bar möyit (mehri) =ad kelzd.gaf QOll3 be1‘ baro'g (Sbauri)=

‘am le-‘o'6e igbalz ber gdme (soqotri)=yöm a.3.5ub[r gabdb mdyyit

(vulgärarab). Mit Hinweis auf die Zukunft=fl}j} im Soqotri (MÜLLER,

Texte u. 15, vs): wa-hoi bar tedo'ni wa-teb6ri mügäem=fljg ‘:

. i; 131‘2‘1; ber z'ken mibrehe di-m'der bis- di0'l a'lläh min mer=‘rgy*p

p;a;3 in ngg.j n;q1 n*._‘1535. Man kann also bar gleich einem ursprünglich

substantiellen, dann kopulativen ‚geschehen, sein‘, setzen und. es fragt

sich, welche Radix vom semasiologischen Standpunkt in Betracht

kommen kann. Eine im Bedeutungswandel genaue Parallele liefert

arab. =819, vgl. ‘:\{jl „ä Gen. r, 1. Passivisch wird es im

Südarabischen verwendet für ‚geboren werden‘ udi’ ‘ädhom bdyibla

go'w ‚et ceux qui vont naitre‘ (LANDBERG, Dat. 14, 2), womit auf der

anderen Seite biru, tebo’ri ‚gebären‘ verglichen werden möge; end

lich ‚geschehen‘: Shaur1 (MÜLLER, 52,15) kel [eilig be-dini=soq01;ri

be-diken be-dinye=dfäri b-küll yebalz'g fi-ddz'nya (l, 1)

‚alles, was in der Welt geschah‘, womit ich semasiologisch eben

das Substant. verb. be1‘ vergleiche, dessen Zusammenhang mit m:

‘ Assyrisch band auch für *barü.

' D. H. Münzen in Oriental. Studien (für Nünnsxa), S. 781—786 und Südarab.

Exped.x. ä 41 Nachträge, S. 218b, wo ich die hier ausgeführten Zusammenhänge

nur mehr andeuten konnte.

' . . Das folgende gewiß nicht einem g‘‚c;4 o.)l* gleichzusetzen! Viel—

mehr OLS ' — Weitere Beispiele für her bei MÜLLER, S_l_murüexte 70,17. 108, 20.

140,15. 151, 26. Mit Suffix berk 30, 2Bfl'. 143, u.
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biru wegen der Reihe ähnlicher Bedeutungsübergänge bei 515 wohl

mindestens für möglich gelten darf. Der Abfall des 3.schwacheu

Radikale hätte dann ganz wie bei ber ‚Sohn‘ stattgefunden.

Diesem ber- entspricht im Vulgärarabischen des Südens ein

eventuell mit Suffixen verbundenes ben-, ibn-. Darüber hat

Lnnnnnao, Arab.v. 149ff., Daß. 474fi‘. (mit vielen Belegen) ausführlich

gehandelt; vgl. auch Südarub. Exped. x. a. a. O. Es ist wohl jeder

Zweifel ausgeschlossen, daß dieses echte Substantivum verbale vom

shauri-mehri-soqotri ber nicht getrennt werden kann. Was den Ge

brauch dieses vgl anlangt, sagt Lanmmao, Arab. v. 154: ,Le verbe

suivant doit toujours ätre au parfait,‘ a la troisiäme personne mas

culin du singulier, et l’on peut, ou non, le faire präcöder de w‘ (=

qui pour 03, et ne pas=de‘; ebda 150). ilmi, ebni, bäm' (min)

st@far ,il faut absolument que je parte‘; ibnak (min) äirib ,il faut

absolument que tu boives‘; be'niä [zarag' ,il faut absolument que tu

sortes‘ . . . binkom (min) tewalzluilah ,il faut absolument que vous le

cherchiez‘ usf. (Aral). v, 149f.)

Aus dem eventuell ausfallenden 5,3 erkläre ich die 3. Person

sing. =‚mein, dein, sein Geschehen oder Sein derjenige welcher . . .‘

Die Konstruktion des folgenden Verbums ist übrigens im Mehri,

Soqotri und Shauri, wie die Beispiele oben zeigen, noch nicht so

weit erstarrt; dafür kennt auch das Vulgärarabische die suffixlose

Form des Subst. verbale: iben ‘zidak bissir mdlak ,tu de'penseras

assuräment encore ta fortune‘ (Daß. 475; 477, Z. 5 unten); hier finden

wir iben, ben mit einem anderen Subst. verbale verbunden. Parallel

stehen sie (Arab. v. 153 oben):

U‚<,forcäment, ton ble doit finir, tandis que moi, je le vannerai en

core‘ . . .

Ob dieses iben- etc. nun mit ber- urverwandt und eine parallele

Bildung ist, oder iben etc. im Vulgärarabischen des Südens — wie

bir=,Sohn‘ im Datini — nicht vielmehr ‚als Residuum eines früher

1 Um eine im Sinne des Sprechenden in der Zukunft vollendete Handlung

auszudrücken.
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dort gesprochenen, dem Mehrinahestehenden Dialektes‘1 anzutreffen

ist, darüber könnte man streiten; ich möchte das zweite meinen.”

Jedenfalls ist aber bar ursprünglich ein Verbum gewesen,

und zwar ein dem 8‘}; ‚schaffen‘ birü. ,gebären‘ wurzel

verwandtes, das wie '>\3 u. ä. zum Substantivum verbale (im

Sinne D. H. MÜLLERS) geworden ist.

V. Wechsel von anlautendem n und w oder Hamza. Für die

Dissimilation des n>y in Jan-Formen primae Nün läßt sich aus

dem Neuarabischen doch etwas mehr als ein einziger Beleg anführen.

Baocxsmunn, S. 225a (vgl. auch 2262) zählt aus dem ‘Omäni deren

drei auf: 3}Äiä> möbra (Raumannr, ä 85) mölml (ebda

ä 61) und g-üi>möqa‘ (S. 384, w).3 Ich möchte also diese von

Pnanromus vorgeschlagene Erklärung für den Übergang von Wurzeln

primae Nun zu solchen primae Wäw (und primae infirmae über

haupt) nicht für ganz unwahrscheinlich ansehen; ebensowenig als

Nör.nsxn‘ jenen anderen, entgegengesetzten Weg, auf dem eine Radix

primae VVäw zu einer solchen primae Ndn sich verschoben haben

könnte, für ganz unmöglich hält: für das Datini, also auch nur für

einen neuarabischen Dialekt, hat Lauwarme darauf hingewiesen, daß

5351 vur. zu geworden ist; und daraus hat man weiter

„','5U 111. gebildet.

Der nasalierte Mundverschlußlaut n ist überhaupt mannig

fachen Veränderungen und Reduktionen unterworfen.5 Konnte so aus

‘ NÖLDEKE zu Datini bir S. 139 oben.

" Der Übergang r>n dann nach Analogie von OQ\ ,Sohn‘, von dem es an

gezogen worden wäre. Die Möglichkeit der Berührung zeigt anusne a. a. O.

"' kommt, wie im Altarabischen und Äthiopischen, auch im Neuarabischen

als „.55, vor; einige Belege bei BBOCKELIIAIIN, S. 595, Anm. l.

‘ S. 180 oben, 196.

° Vgl. Socm, Zentralarab. Diwan, 5 167c. Laxnmmo, Hadr. 384. Daß. 689.

.S'iidm-ah. Exped. x, 5% 10i—n (besonders 5 m, zur Reduktion des Nasals über Nasal

vokal), S lBg—i. —- Zum Übergang: Vokal + n in Nasalvokal, vgl. für das Alt

arabische Sibawaihi n. 464 unten folg. Dieser vor dem labiodentalen f, den

Dentalen, Zischlauton‚ Palatalen und dem Velaren [c gewöhnliche Lautvorgaug wird

von ‚einigen Arabern‘ auch auf die Stellung vor den übrigen Velaren, 11 und g,
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einer Wurzel primae Nfin möglicherweise eine ,VVurzel‘ primae

infirmae werden, so ist es auch nicht ausgeschlossen, daß auf dem

Wege falscher Analogie einmal ein ,parasitäres‘ n sich eindrängte

und eine Wurzel primae infirmae in eine solche primae n verwan

delte. Ein eklatantes Beispiel dafür liefert das Dfäri insär, welches

(vielleicht über nasaliertes *isär) aus mir ,links‘ zu erklären ist,

während umgekehrt durch Reduktion des wurzelhaften Nasals

(vielleicht über Nasalvokal) ergibt.1

Gerade an diesem und an den folgenden Kapiteln kann man

vielleicht am besten erkennen, aus welcher Fülle von Gelehrsamkeit

der Verfasser die mitgeteilten Tatsachen schöpft. Das Buch ist

aber nicht bloß mit glänzender Gelehrsamkeit geschrieben, sondern

auch von einem scharfen kritischen Geist durchweht, der positive

Schlußfolgerungen meidet. Hie und da will mir die Kritik allzu

skeptisch und die Skepsis allzu pessimistisch scheinen.3 Aber der

Straßburger Meister, der über dem Alter des Psalmisten stehend,

uns noch eine Schrift voll erdrückenden Reichtums der Probleme

schenkt, soll auch den Jüngeren und ‚lungen ein Ansporn sein, nie

zu erlahmen. Dann wird es, bei aller Kritik und Hoch

achtung vor der strengsten Methode, doch gelingeri, die

Grenzen des Erkennbaren sachte, aber immer weiter hinaus

zurücken.

ausgedehnt; ebda 463, 14. 465, 13. Mufar;upal 194, 15; Beispiele: und— 'Omäni kösol für ‚Konsul‘, REINHARDT ä 37 ist sicher aus kösol (mit Nasalvokal)

reduziert. Analoge Lautvorgänge auch in anderen Sprachen; vgl. l". Sonnen, Haml

buch der lateinischen Laut— und Formenlehre, S. 254f.

‘ Nör.nzxa, S. 198 f.‚ Lasnnsno, a. a. O.

’ S. 46, Z. 10—8 unten; 164, Note ‘2. -— Auch ohne dem ,Panbabylouismus‘

zu huldigen, darf man von der besonnenen Assyriologie, die uns schon so vieles

gegeben hat, eine Vertiefung und Erweiterung unserer Kenntnisse erwarten.



Arabisch-persische Miszellen

zur Bedeutung der Himmelsgegenden.

Von

K. Inostranoav.

Im dritten Teil des ‘Uiünal—abbär Ibn-Qutaibas (ed. O. Baocxnn

MANN, m, 361) finden wir ein Zitat aus dem Kitäb-al-Äin, das ebenso

wie die übrigen Zitate in diesem Werke auf die von Ibn-al-Muqaffa'

verfaßte arabische Übersetzung des sasanidischen Buches Äin-näme

zurückzuführen ist.l Dieses Zitat enthält Hinweise auf die Vorstel

lungen, die das Volk im sasanidischen Persien mit der Vorstellung

von Osten und Westen verband. Nach diesem Volksglauben galt der

Osten als besonders heilbringende Himmelsgegend, der Osten ist die

Gegend des Ruhmes und der Größe, der Osten zerstört den Einfluß

böser Menschen und böser Geister, während der Westen einen gün

stigen, wie auch einen ungünstigen Einfluß ausüben kann. Diese

Vorstellungen werden nicht nur mit den Himmelsgegenden selbst

verbunden, sondern auch mit den aus diesen Richtungen wehenden

Winden — dem Ostwind und. dem Westwind.’

Die Existenz solcher Anschauungen ist völlig verständlich und

leicht zu erklären aus der Art und Weise, wie das Volk sich orien

tiert. Daß aber dieses Zitat in dem Buche Ibn-Qutaibas auftaucht,

1 Cf. meinen Artikel: ‚Zur Kritik des Kitäb-al-Äin‘, ZDMG, x.x1v, 126—129,

wo auch die Literatur angegeben ist.

=f au;,xu, ;n.n‚ ou.„„._ u‚.s\"(._‚.„) a,..u‚_ g,.:—._,J\ [j
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scheint uns bei weitem nicht zufällig zu sein. Ibn-Qutaiba (1x. Jahrh.),

ein Zeuge des erbitterten Kampfes des arabischen und persischen

Elementes im Chalifat und wahrscheinlich seiner Abstammung nach

selbst ein Perser, kannte jene mystische Bedeutung wohl, die dem

Osten von den abbasidischen Chalifen zugeschrieben wurde und

unter ihren Anhängern weit verbreitet war. Nur dank der eifrigen

Propaganda im nordöstlichen Teile Persiens, in der Provinz Huräsän,

gelangten bekanntlich die Chalifen dieser Dynastie zur Herrschaft.

Nicht umsonst rühmt sich das burasanische Heer der abbasidischen

Chalifen, das im 1x. Jahrhundert ein besonderes Korps bildete (Manäqib

al-aträk, ed. G. VAN VLOTEN, 8): ‚Wir sind die Anhänger dieser Re

gierung, die Parteigänger dieser Mission, der Ursprungsort dieses

Stammes; von uns wehte dieser Wind.“ Im Pehlevi aber be

deutete das Wort la"aräsän nicht nur die Provinz dieses Namens,

sondern überhaupt den ganzen Osten. Auf diese Weise gewann die

offizielle sasanidische Ansicht, wie sie im ‚Buch der Institutionen‘

(Ain-näme) formuliert ist, in der abbasidischen Epoche eine mysti

sche Bedeutung, die sie mit der Gegenwart verknüpfte. Ganz all

mählich veränderte sich dann, einerseits unter dem Einfluß des

Arabischen, andererseits infolge der außergewöhnlichen Wichtigkeit,

die diese Provinz in historischer Beziehung hatte, die Bezeichnung

des Ostens und im 1x. Jahrh. (Vis und Rämin) bezeichnet man den

Osten schon mit dem Worte, das anfangs Westen bedeutete.’ In dem

sasanidischen Glauben an die unsichere und trügerische Bedeutung

des Westens fand die muhammedanische Welt des 1x.Jahrh. eine Be

stätigung für das unglückliche Schicksal des umaiiadischen Chalifats.

Bei Ibn-Ruste (BGA, vn‚ 197) ist eine arabische Überlieferung

verzeichnet, nach der der sasanidische Herrscher Bahräm-Gür als

erster die Sitte einführte, den Gast auf den Hauptsitz zu setzen,

1 Q.„ ä,;...:m s.‘„. Q.‚4.„ ä‚„J\ m ._„t<°\‚ ai„s\ ‚;„‚ Vi„\ C„.>

g,l\ 8.}eh UM.

‘ ’ ),Li. = pehi. b"arvarün, s.H. Hüßscuusun, Persische Studien, Straßburg, 1895,

120, Anm. 3. Cf. J. MARQUART, Erä1ilahr nach der Geographie des Fa. Muse: Xero

nac'i, Berlin, 1901, 17.
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während die Gäste vorher um den Hausherrn herum saßen.l Die

Araber führten also die Entstehung dieser Sitte auf das sasanidische

Persien zurück. Uns scheint es, daß dieser Brauch, dem Gaste in

der Versammlung den Hauptsitz zuzuteilen, mit der obenerwähnten

günstigen Bedeutung des Ostens im Zusammenhang steht — ein Zitat

aus dem Kitah-al-Ain teilt uns die Bestimmung mit, nach der der

sasanidische Herrscher in Versammlungen auf der Ostseite Platz nahm.’l

Im Pehlevi haben wir folgende Bezeichnungen für die Himmels

richtungen: apälztar ,Norden‘, nämröä ,Stlden‘, h"aräsän ,Osten‘ und

h"arvarän ,Westen‘. Der obenerwähnte Ibn-Ruste (103), ein Perser

von Geburt, der am Anfang des x. Jahrh. in Isfahän schriftstellerisch

tätig war und mit der Geschichte und dem Leben des persischen

Volkes wohl bekannt war, erwähnt zu Beginn der Beschreibung des

iränäahr die persischen Bezeichnungen der vier Himmelsgegenden,

die mit denen im Pehlevi übereinstimmen: bäbtar, nimrüz, bwräsän

und burbarc‘m.ß Um die Mitte des x. Jahrh. gibt Mas‘üdl, der eben

falls mit der persischen Vergangenheit gut bekannt war, in dem

Kitab-at-tanbih (BGA, vm, 31) völlig entsprechende Namen. Im letzten

Viertel dieses Jahrhunderts jedoch finden wir in der Enzyklopädie

des I;Iwärazmi Mafätih-al-‘ulüm (ed. G. VAN Vnorsn, 114—115) persi

sche Namen der Himmelsgegenden, die von den bei Ibn-Ruste und

Mas'üdi erwähnten abweichen. Den Osten, den Westen und den

Süden bezeichnet er ebenso wie Ibn-Ruste und Mas‘üdi; er weicht

von ihnen in der Bezeichnung des Nordens ab, dem er den per

' QM?" 01‘955) )_>=r r‘;+2 W‘ )W° o“ J;\

s‚/,.laä t__i„.b l'>l Abi? . . .)S.AJL.. ‚e, )\.)Jl .__‚:>L„> J‚;

s)5.‚a‚_‚15 „J C„ts o... „.‚w u; 6‚L;„„ c‚\g„.\ ‚‘3 a3\. —Cf.']_‘:i

zum, Latäif-al-ma'ärif (ad. P. DB Jene), e: _‚...i.;».i\ )M @‚_„au E‚„‚ 0.. J3\

J}‚L‚Jl 5M, )‚_> ‚l/‚H sLl.„‚. — Cf. die mit. dieser Sitte

übereinstimmende persische Deutung des Wortes ,Gast‘ als ‚Herr des ganzen Hauses‘

in den arabischen Anthologien — Baihaqi, Kitäb-al-mahäsin ual-masäv1(ed.F.SCBWALLY),

202—203 und Gähiz, Kitäh-al-mahäsin ual-addäd (ed. G. van Vt.ornn), 79. -— Cf. die

Nachricht von den besonderen Gemächern für Eingeladene und Bittsteller, die der

abbasidische Chalif Man:3ür in Bagdad erbaute, bei Ta'älibi, Latäif-al-ma'ärif, 14.

’ L._.„=i\ C_‚.„. a‚_ , 5,.2..1\ a...4._<°, e<L.i\ „2.\‚;., J._.1:..._3_ uns.

' 5:;‘13Y o“";* o‘fi;-"»
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sischen Namen Ädarb:1dakän gibt, in der arabisierten Form Äder

baigz'm; die Herkunft dieses Wortes sucht er zu erklären, indem er

es von dem persischen Namen eines der Wintermonate Ä(_lä1‘ und

dem persischen Wort büd, das ,Wind‘ bedeutet, ableitet, so daß das

Ganze heißt: ‚der Ort, wo und woher der Winterwind weht‘.1

Es muß bemerkt werden, daß Hwärazmi, ebenso wie Ibn-Ruste

und Mas‘üdi, in allen Fragen der persischen Geschichte wohlbewan

dert war (seine Aufzählung der Himmelsgegenden findet sich in dem

Abschnitte seines Buches, wo er die in der persischen Geschichte

vorkommenden Namen erklärt) und alle drei Schriftsteller gründeten

ihre Mitteilungen zweifellos auf Erklärungen einheimischer persischer

Gelehrter. Auf diesem letzten Umstand beruht auch die Änderung

des persischen Wortes, das den Norden bezeichnet, bei den arabi»

schen Schriftstellern des x. Jahrh.; das Wort bälztar bezeichnet schon

im Neupersischen sowohl den Osten, wie den Westen, aber nicht den

Norden; im Dialekt der Parsen aber heißt väl:tar ‘Vesten.

Die Bezeichnung einer Himmelsgegend, des Nordens, mit dem

Namen der nordwestlichen Provinz Persiens Ädarbaigän (Ädarbäda

kau, pehl. Ätnrpätakfln) hatte seine Gründe, sowohl religiöser als

auch politischer Natur. Diese Provinz galt nämlich als Heimat des

Begründers des Mazdaismus oder des Hauptreformators dieser Reli

gion, des Zoroaster, die Religion Zoroasters aber war ebenso wie

seine Kirche und die Geistlichkeit die Hauptstütze des Sasaniden

reiches. Später, in der Epoche der muhammedanischen Eroberung,

war der Parsismus die einzige Zuflucht des nationalen Persertums.

Daher ist es erklärlich, daß alles, was mit der religiösen Überlieferung

verbunden war, in den Augen der Parsen eine besondere Bedeutung

erhielt und fromm verehrt wurde. Auf diese Weise verbanden die

Verehrer der religiösen Überlieferung mit dem nordwestlichen Gebiet

des persischen Reiches, der Heimat der in ihren Augen gewaltigsten

Persönlichkeit, die Vorstellung einer ganzen Weltgegend. Das wurde

u‚ ,\‚;„_‚ c_‚_)g „‚ ‚u, ÄSx„i:).\)fl„äw)sy\_‚ Jt..aJ\ .;_„,» Ou>s,3'\
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auch durch historische Umstände begünstigt, denn gerade in dieser

Landschaft begründete der von Alexander dem Großen als Satrap

hiehergesandte Perser Aturpät ein kleines unabhängiges Reich und

dieses Ereignis kann als das erste Beispiel einer Reaktion des

persischen Volkes gegen die fremdländische Eroberung angesehen

werden. In dieser Geschichte des Namens für den Norden haben

wir einen Vorgang, der genau dem entgegengesetzt ist, den wir

oben bei dem Namen für den Osten gefunden haben: dort verlor

das Wort, das die Himmelsgegend bezeichnete, seine ursprüngliche

Bedeutung und wurde zum Namen einer in historischer Beziehung

besonders wichtigen Provinz; hier wurde durch die außerordentliche

Bedeutung einer Provinz ihr Name zum Namen einer Himmelsgegend.

Die von Hwärazmi angegebene persische Bezeichnung des

Nordens Aturpätakän hat auch für die Kritik der ihm zeitlich nahe

stehenden parsischen Schriften Bedeutung. In der parsischen Kosmo

logie Bundahiän, die gegen Ende des xx., vielleicht aber auch im

x‚ Jahrh. geschrieben ist, findet sich der Name Ätnrpätakän einige

mal.1 In allen den Fällen, wo bestimmte geographische Namen ge

nannt werden, haben wir keinen triftigen Grund, daran zu zweifeln,

daß es sich dabei um das nordwestliche Gebiet Persiens handelt.

So wird im Bundahiän ein Berg erwähnt, der sich in Ätnrpätakän

befindet (x11, 26); zwei Flüsse, von denen der eine in Äturpätakän

liegt (xx, 23), der andere von dort kommt (xx, 25); ein dort liegen

der See (xxn, 2).’ Aber an einer Stelle, wo das Bundahiän von dem

Lande der Seligen der iranischen Sage, von dem Airän-veg spricht,

heißt es folgendermaßen: ‚Das Airän-veg befindet sich in der Richtung

von Äturpätakz‘tn‘ (xxrx, 12). Dieser Satz, der einer der Hauptstütz

punkte der Theorie ist, die dieses mythische Land in das moderne

Ädarbaig';än verlegt, kann unserer Meinung nach das AIrän-veg nicht

in dieses Gebiet versetzen. Der Satz lautet sehr unbestimmt und

sagt nicht, daß das Alrän-veg sich in Äturpätakän befinde, sondern

weist nur darauf hin, daß es in der Richtung von Ätnrpätakän

 

1 E. Wm, Pahlavi um, 1,39, so, 81, es, 120.

’ Cf. auch Wasr, l. e. 186 und 194.
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liege. Andererseits erwähnt das Bundahiän (xx, 13—23)l bei der Auf

zählung der iranischen Flüsse den Fluß des AIrän-veg im Zusammen

hang mit lauter ostiranischen Flüssen, verlegt aber das Land selbst

(xx1x, 4—-15)8 sogar in das Gebiet der nicht-iranischen Länder, in

den Nordosten oder Osten von Iran. Wir wissen aus den Erläuterungen

des Hwärazmi, daß Äturpätakän bei den parsischen Gelehrten des

ix.—x. Jahrh. auch ,Norden‘ bedeutete, ‚Gebiete mit kalten Winden‘,

‚kalte Länder‘. Daher können wir den Satz im Bundahiän folgender

maßen übersetzen: ‚Das Airän-vüg liegt in der Richtung nach Norden

oder der kalten Länder.‘3 Bei einer solchen Erklärung entsteht nur

die Frage, warum der parsische Gelehrte dieses Wort an Stelle von

pehl. apälztar gesetzt hat. Wir sind geneigt, hierin eine bewußte

Tendenz zu erblicken, die mit der oben erwähnten religiös-politischen

Bedeutung von Ädarbaigän während der sasanidischen und muham

medanischen Epoche zusammenhängt. Aber die während der abba

sidischen Zeit herrschende mystische Vorstellung vom Norden und.

Nordosten als dem Gebiet, wo die Abbasiden mit Hilfe des irani

schen Elementes den Sieg davontrugen, trug zur Erhaltung der rich—

tigen historischen Überlieferung bei.

Diese historische Überlieferung besteht darin, daß man das

Land der Seligen Airianem-Vaeg';ö des ersten Kapitels des Vendidäd,

das Alrän-vög'; der Pehlevischrit‘ten, nordöstlich oder östlich von Iran

verlegen muß. Wir haben schon oben erwähnt, daß der Floß des Airän

veg im Bundahiän zugleich mit den ostiranischen Flüssen genannt

wird. In dem Kapitel, in dem das Bundahlän von der Lage des

Airän-vö{; spricht, erwähnt es auch eine Reihe von Ländern, die

außerhalb des eigentlichen Iran liegen. Es spricht hier von dem

AIrän-veg als von einem Gebiet, das neben anderen Ländern östlich

‘ WEST, l. c. 78—80.

" Wnsr, l. c. 116—120.

' Die übrigen Erwähnungen des Airin-vää im Bundahiän knüpfen entweder

an mythologische Sagen an (xxv, 4, xxv, 11, xx1x, 5, xxxn, 3, -— Wxsr, l. c. 46, 95,

118, 141—-142‚ cf. 179), oder an nicht ganz klare geographische Namen (zu, 25, xx, 32

— “'nsr, l. c. 39,
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und nordöstlich von Iran liegt. Unsere Aufmerksamkeit fesselt be

sonders das dort genannte Land der Skythen-Saken (Eaaamdvq),

dessen Herrscher ‚Göpatäah‘ genannt wird — ‚der Herrscher des

Rindviehs‘, ‚der Besitzer der Herden‘, was auf die nomadische Lebens

weise des Volkes hinweist. Das Bundahiän hält ihn für den Bruder

oder Neffen des mythischen Königs der Turanier (der nomadischen

lranier) Afräsiäb. Das Minöbired beschreibt den Göpatäah als Ken

tauren, der am Meeresufer lebt und in das Meer heiliges Wasser

gießt, um die zahllosen schadenbringenden Seeungeheuer zu ver

nichten. Der Kentaur stellt in diesem Falle das gewöhnliche Symbol

der Nomaden bei den fest ansässigen Völkern dar, die Erwähnung

des Meeres aber weist uns auf die alten Wohnsitze der Saken (chin.

Se) am Kaspischen Meer und am Aralsee. Nach derselben Schrift

ist der Göpatäah der Herrscher des AIrän-veg. Das Dadiatan sagt,

daß das Reich des Göpatäah dem Airän-veg benachbart ist und am

Ufer des heiligen Wassers liegt; der Güpatäah hütet den heiligen

Stier, auf dem im Altertum die Wanderungen der Völker statt

gefunden haben. Auf diese Weise wird das alte Gebiet der Skythen

Saken von den Pehlevischrittstellern mit dem Airän-veg‘ identifiziert

und wir müssen unter diesem Lande das ganze umfangreiche Terri

torium der Saken verstehen, von den äußersten nordöstlichen Ge

bieten Irans bis zu seinen äußersten südöstlichen Grenzen, bis Indien.’

' S. Was'r, Pahlavi texls, I, 117, n. 6 und 1v, 202, n. 5 und 6.

2 Zweifellos war das alte Hwärezm ein Bestandteil des Airianem-Vaegö

(s. Msaqusn'r, 0.0.156; cf. die Nachrichten im Minöbirerl und im Dädistän vom

Göpatäah mit der Erwähnung der Stiere in Hwärezm in der chinesischen Chronik

der T’angdynastie. E. Casvanuss, Documenta zur Ie.r Tou-kiue (Turm) Oceidentaux,

St. Petersbourg, 1903, 146). Wir meinen, daß Hwärezm länger als die anderen be

siedelten Landschaften von nomadischen Elementen bewohnt war und deshalb nicht

besonders im Vendidäd erwähnt wird. Cf. die Ortslegenden über die Besiedelung

von Hwärezm bei Maqdisi (BGA, m, 285) und von Sogdiana bei Naräsbi (ad.

Ch. Scannen, 4—5); cf. darüber meinen Artikel ‚O do-musul'manskoj kul'turd Chivin

skago oazisa‘, ZMNP, 1911, Februar, 302—303 und 316, Anm. 4 (über die Erhaltung

des ältesten Elements des iranischen Kalenders, des sogenannten ‚Gähänbär‘, in

Dardistan s. ib. 317—318).

Wiener Zeitschr. f. d. Kunde d. Morgent XXV. Bd. 7
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The Diwän of Hassän b. Thäbit (ob. A. H. 54), edited by HARTWIG

H1ascnrann. Printed for the Trustees of the ‚E. J. Gibb Memorial‘.

Leiden: E. J. Baum. London: Luzso & Co. 1910 (XII, 124, \r S.

in 8°).

Hassän b. Thäbit wird zwar von den arabischen Kennern nicht

zu den großen Dichtern gerechnet, und auch wir können ihn nicht

als einen solchen schätzen, aber es ist doch gut, daß uns von ihm

einige ganz oder doch nahezu vollständige Gedichte und viele längere

und kürzere Bruchstücke erhalten sind, denn beachtenswert ist er

immerhin auch als Dichter,l aber noch weit mehr als historischer

Zeuge. Vor allem kommt hier in Betracht, daß er seine Poesie mit

aller Kraft für Muhammed eintreten ließ und dessen Gegner rück

sichtslos mit Schmähgedichten angrifi'. Wir erhalten so selbst für

manche Einzelheiten aus des Propheten Leben erwünschte urkund

liche Bestätigung. Dann ist Hassän einer der wenigen Dichter, von

denen wir etwas näheres über die Ghassänischen Fürsten erfahren.

Die betreffenden Gedichte, natürlich aus seiner vorislämischen Zeit,

stehen an poetischem Wert im ganzen wohl über seine späteren.

Ferner illustrieren einige Stücke von ihm die schrecklichen Fehden,

 

‘ Geradezu geistreich ist der Übergang vom Naslb zum Hauptthema, der

Verhöhnung des Härith b. Hishäm, in dem dritten Gedichte dieser Ausgabe (= Ihn

llisl|äm 522 f. Stücke davon in vielen Indern Werken). Hier entfernt sich der

Dichter glücklich von der herkömmlichen Weise.
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welche die beiden Stämme Jathribs vor Muhammeds Eintreffen ent

zweiten, aber dazu beigetragen haben, sie zu den Kriegern auszu

bilden, welche für jenen die entscheidenden Siege erfochten. Und

endlich sind die Verse Hassäns wichtig, welche sich auf Ereignisse

nach Muhammeds Tod beziehen, namentlich die, worin der alte Mann

die Ermordung ‘Othmäns als schweres Verbrechen, seine eigenen

Stammesgenossen und ‘Ali als mitschuldig bezeichnet und worin er

zur blutigen Sühne aufruft. Sie gehören gewiß zu den besten, die

wir von ihm haben, und. sie können auch unser Urteil über seinen

Charakter günstiger stimmen als seine sonstigen Streitgedichte. Frei

lich muß man bei diesen bedenken, daß den arabischen Dichtern im

-\5° vieles erlaubt war, was uns sehr anstößig ist.

Eine Sammlung der Gedichte Hassäns erschien 1281 d. H.

(1864/65) in Tunis; ein Nachdruck davon Labore 1878. Hmscnrnnn

erwähnt noch solche von Bombay 1865 und Cairo 1904. Die Unvoll

kommenheit des Tunisischen Textes (T) machte eine neue Ausgabe

sehr erwünscht. Hmscnrnnn, der sich schon in jungen Jahren mit;

unserm Dichter beschäftigt hat, konnte verschiedene Handschriften

benutzen, welche dieselbe Sammlung wie die darstellen, worauf T

gegründet ist, nämlich die des Muhammed b. Habib (“l- 245 d. H.),

durch dessen Schüler Sukkari (1' 275 d. H.) weiter tradiert. Diese

Sammlung enthält ohne Zweifel fast nur echte Gedichte Hassäns,

wenn auch einzelnes fremde darunter sein mag; so scheint mir

Nr. 154 (vgl. Chizäna l, 108 f.) später1 zu sein. Von lbn Habib oder

Sukkari werden auch die Scholien herrühren, von denen die Codices,

wie es scheint, jedoch nur dürftige Fragmente bieten, und diese noch

zum Teil in traurigem Zustande. Dann haben wir aber für Hassän

noch mehrere andere Quellen, die uns manches Gedicht bringen, das

im Dlwän fehlt. Vor allem ist hier lbn Hishäm zu nennen, der viele

Gedichte nach lbn Ishäq anführt; diese Quelle ist nicht nur um ein

' Zur Bezifierung der einzelnen Stücke hat H1nscnrm.u die leider noch immer

in England beliebten römischen Zeichen gewählt, die so oft unübersichtlich und

irreführend sind. Ich wenigstens maß bei Ziffern wie cxcvnx, xcx.xxxxx immer erst

eine kleine Berechnung anstellen.

. 7*
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Jahrhundert älter als Ihn I_Iabib,1 sondern der Text ist da auch

vorzüglich gut erhalten, viel besser als in den ganzen Handschriften

des Diwäns.2 Das Kitäb al Aghäni bietet natürlich auch einiges;

noch mehr ein Teil der großen Chronik des Ihn Asäkir, von

dem sich eine, allerdings junge, Handschrift in unserer Bibliothek

befindet. Ferner kommen hier noch die Chizäna, das ‘qu usw.

in Betracht. Ich habe im Lauf der Zeit aus mancherlei arabischen

Werken sehr viele Varianten und Zusätze in meinem Exemplar

von T vermerkt.

Der Herausgeber konnte entweder darauf ausgehen, den Diwan

des Ihn Habib möglichst genau herzustellen, oder aber dazu 'noch

alles, was sonst von dem Dichter aufzufinden, teils in Form von Va

rianten, teils als Anhang hinzuzufügen. Das letztere wäre gewiß

besser gewesen, aber auch für das erstere ließe sich einiges sagen.

Darauf hat sich denn auch Hmscnrm.n wesentlich beschränkt, aber

nicht konsequent, indem er ziemlich wahllos hie und da einmal Va

rianten und Zusätze aus anderen, zum Teil recht sekundären, Quellen

angibt. Konsequenz auch da, wo sie sehr erwünscht, ist eben nicht

seine Sache.

Wir können dem Herausgeber dankbar sein, daß er uns einen

vokalisierten Text mit allerlei zu dessen Richtigstellung und Er

klärung allenfalls dienlichem Beiwerk gegeben hat. Aber eine Aus

gabe, wie wir sie erwarten durften und wie sie auch möglich ge

wesen wäre, haben wir hier leider durchaus nicht. Hmscnrann hält

sich an die Londoner Handschrift vom Jahre 1033 (1623).3 Ab

‘ Ihn Ishiq starb um 150 d. H.

' Das ergibt sich schon aus Wüsraursnns Ausgabe. Aber mit Hilfe des jetzt

vorhandenen Materials läßt sich Ihn Hishäms Werk fast genau so herstellen, wie

er es vollendet hat, und das gilt im wesentlichen auch von Ihn Ishäq, soweit eben

jener diesen wiedergibt.

3 S. den Londoner Katalog S. 485. Bei Hisscursr.n S. 116 Druckfehler: mr-r

statt i.rr. Die Pariser Handschrift ist nach vs SLANF.S Katalog (Nr. 3084) auch aus

dem 17. Jahrhundert, die des Petersburger Asiat. Museums nach Romans Katalog

(Nr. 258) ‚peu ancienna‘ und die Berliner nach dem AHLWARDTB Nr. 7617 erst aus

dem Jahre 1263 (1847), Abschrift eines (wohl auch nicht alten) indischen Kodex.
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weichungen der anderen Handschriften verzeichnet er nur vereinzelt,

darunter aber auch solche, die der Erwähnung gar nicht wert waren.

Und wenn er nun dem gedruckten T auch Lesarten (noch dazu

ganz schlechte) zuschreibt, die dieser gar nicht hat (7, 14 und IG),

so wird man ein wenig mißtrauisch gegen das, was er aus den Hand

schriften mitteilt. Daß er sich einigemal verlesen hat, ist wenigstens

wahrscheinlich; so hat doch wohl B l, 25 das richtige 4.)..iJl mit

etwas groß geratenem -, nicht &\.»U\, und umgekehrt das Scholion von

L 69, 3 533 nicht Wenn für 7, 19 als Variante zu eben

.>5L23 steht, so erklärt sich das erst dadurch, daß T hat; welche

Handschriften aber dieses, welche jenes haben, bleibt unklar.

Bei jedem Gedichte gibt er das Metrum an. Das geschieht

zwar auch sonst noch vielfach, ist aber m. E. recht überflüssig, denn

solche Ausgaben sind doch nicht für erste'Anfänger. Aber bedenk

lich macht, daß bei 115 falsch }_=‚ statt bei 121 j:„ statt

g)», bei 139 Ja, statt oq_.M und bei 169 g,» statt }=;>‚ steht.

Und noch bedenklicher, daß im Texte selbst eine große Anzahl me

trischer Fehler vorkommt. An folgenden Stellen ist die des Metrums

wegen nötige ,Erweichung‘ des Hamza nicht beachtet: 27, 1 (;;IJ\für ;'‚in 5,1,1); 40, s; 72, 5; 94, 4; 96, 3 (J}in.‚ für C,\,.i‘..iu); 98,5;

139, 14(,1.;51p für ,LÄ;<JL._); 135, 5 für 179, s;

180, 3 („455)0für 198, 5. Die pronominale Endung auf

m (‚5, p) ist falsch mit ; geschrieben, wo das Metrum resp.fordert 99, 2; 157, 6; 216,15 („h-.6 fin ’‚i-Si,); 221, s;

216, 19. Dazu wäre 216, 19 mindestens inzu verbessern, aber wenn auch die Überlieferung, wie es scheint,

diese Konsonanten hat, so ist das Richtige doch —

Das des Metrums wegen nötige Tanwin ist nicht angewahdt l, 30

für g.aj,ä); 10,19 („14. j„3),ß für ,',L2. 5.952); 18,5; 105,2;

107, 1 (der Ortsname unsicher); 207, 3, und umgekehrt steht Tanwin,

wo es der Vers nicht duldet, 102, 6 (ijej;‚ für ,Ä’) und

1 Dieser Fall ist, genau genommen, ein anderer als die übrigen.

" Ihn Dor., lshtiqäq 237,14.
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164., 9 für S..;.L5‘). —— Sonst habe ich noch folgende Stellen

mit metrischen Fehlern notiert: 5, 16 515, das auch keinen

Sinn gibt, für „'.t_m L'‚i„). 7, 27 (i):für si). 9, 24 an 18, 4

für LaLGI_S, wie T hat). 19, 1 wie auch T hat, für US,

das Ibn Hishäm 350, 6 und andre geben). 51, 1 hat der Heraus

geber zwar den überlieferten metrischen Fehler erkannt, aber sein

Vorschlag verstößt‚auch gegen das Versmaß." I7O‚'l füres, 3 (,a;isu L,'‚t„s g}„\ a3;a für L„„ß J.2\ .\3;.'.‚). 117, 1

(\}i2 wofür T l;..: hat; das erste Wort ist richtig;

‚e‚r

ob dann vielleicht zu lesen?) 117, 11 für 134, 6für 180,1 für ui,‘\jl _„_ aus, quae). 195, 3 ' _"°

\;=;,‘ für \3i, c';.ä._ä.äi‚). 216, 1 fm 216, 7 (für wie

auch T hat, lies etwa mit Nominativ 224, 1 (auch in T

ist die Lücke; wie zu ergänzen, völlig unsicher). 229, 3 (‚1..2.=. .S.:'_>L‚‘

für 1.1.1.4. 5„?Lo). 28, 6 war sL‚2-.5J\ zu schreiben, das hier durchaus

zulässig ist, nicht, mit unerlaubter Unterdrückung des I‘räb, isLiu;ll.

Ich habe bereits angedeutet, daß einige wenige dieser Fehler schon

der Überlieferung angehören, aber dann mußte der Herausgeber das

wenigstens anerkennen. Und wenn einige andre nur Druckfehler

sein sollten, so ist diese Annahme doch für die überwiegende Masse

der metrischen Fehler ausgeschlossen.

Seltsamerweise ist als Reimvokal 199 bei allen vier Versen L

statt —‚ gesetzt und ebenso bei zweien von 135; das werden in der

Tat Druckfehler sein. Wimmelt doch leider der Text von solchen;

ihre Zahl ist weit größer als es die (selbst von Fehlern nicht freie)

Liste der ‚Corrections‘ ahnen läßt. Aber welch ein Mangel an Sorg

falt zeigt sich hierin!

i Die ungewöhnliche Form ließe sich beseitigen durch für

0.. C„.i'‚.;„ aber ratsam ist das nicht.

’ Vielleicht ist für .K' ‘ ’ einfach J;_ii-. zu lesen; C ‚ v _-‚ resp. .. v v _

kommt ja in seltenen Fällen im KämiI vor.

’ Das ist Druckfehler.

‘ Das ist Druckfehler.
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’Iqwä’ ist zwar durch richtige Vokalisierung des Reimworts an

erkannt 203, 4 und scheint auch trotz der unrichtigen Vokalisierung

71, 3 angenommen zu werden, aber durch Sinn und Grammatik wird

nicht erkanntes ’Iqwz't’ auch gefordert 51, 2 70, 2213, 2 (criäj).

Schon in dem oben Gegebeneh habe ich gelegentlich auf andre

als metrische Verstöße hingewiesen. Mit der Anführung solcher, zum

Teil schwerer Fehler der Ausgabe könnte ich viel Raum füllen. Eine

Gleich im ersten Stück haben

wir l, 18 zweimal den Modus apok. statt des Indikativs; dann fällt

namentlich zl.iäl\ 1, 25 auf statt Ä.»jd\. 2, 18 lies stattwie 133, 1 (oder t<'‚_‚bj\ü) statt Lää\L‚ a, 3 lies La‚'o‚3 statt3, 11 lies statt a, 14 lies .g‚<‚23J\ statt „)‚iil\. a, 22

lies statt 3, 25 lies {LÄ (PI. von („He cacator) statt

gÄ», das im Verszwang wohl auch ‚zulässig wäre, hier aber nicht

nötig ist. 3, 26 lies 9‘;S ‚nicht sehr edel‘ statt g\)S 52, 3

lies g‚\‚r1>i
statt Ql}‚> 54; Hmscnrnnn sieht O\,.=- als Orts

namen an, wie der Index ausweist. 139, 9 ist aus L'}‚Z5 ver

lesen wie 38, 1 und 106, 1 aus Selbst wenn 38, 1 die Hand

schriften „'5 haben, wie T es hat, mußte das korrigiert werden,

zumal 106, 1 T und Ihn Hishäm „S bieten. Dieselbe Verwechslung

139, 1 statt und 196, 3 ä;<'J\ statt 3:11J\; das Richtige Baihaqi,

Mabäsin 109 und Damiri c_‚J-=»l>.* Für steht in „‚5 132, 1;

,}_>}AQQ_ 162, 1; ,/)b_ 182, 9. 210, 3 lies statt \‚Lü„ und

so finden wir öfter Aktiv- für Passivformen. Was dachte der Heraus

geber wohl bei einem Tiere (l. 19’2143J\ oder

bei u}S-l‚ „Äl l» 88, 4? (lies Daß er den alten Fehler

L.@\;ä=l\ 217, 2, den nicht bloß T, Sondern auch schon das Scholion

bezeugt, der also vielleicht in allen Handschriften steht, bemerkt

kleine Auswahl mag aber genügen.

l Cfr. ;L.„_‚ 5.‚’. Kimil 265, 20; Ihn Hishäm 672, 20

(Prosa). Und so öfter 5.,; mit Adjektiv ohne

' Wie leicht nachlässige Abschreiber zu diesem Fehler kamen, zeigt sich

darin, daß 38, 1 auch bei ‘Aini 3, 358 und 106, 1 in Kansas Wäqidi 353 das

falsche „3' hat.



104 HAR'I‘WIG Hmscnraan.

haben sollte, war kaum zu verlangen, aber ein Fehler ist’s, und das

Richtige ist L.%\‚.ÄJ\. 94, 5 verkehrt den Sinn ins Gegenteil; lies

' mit T und Ihn Hishärn 651 u1i.‘„„». 117, 3 lies „in; fürGrammatisch interessant sind der Inf. VI L=‚gbailllund die Peirfekta

\‚3i 17, 20; \‚Läl 17, 25; \‚’<3°i 132, 4; \,ä\‚3‘ 132, 7; \‚5Y 199, 4! Ob

29, 13 und 29, 17 als Infinitive anerkannt und falsch

vokalisiert oder ob sie falsch für Perfekta gehalten und danach vo

kalisiert sind, ist zweifelhaft. Doch es ist Zeit, da abzubrechen; ich

will aus der langen Reihe von Fehlern, die ich noch anführen könnte,

nur noch einen besonders seltsamen hervorheben: 162, 3 steht9J_J\ für Ä.U\ l9‚. Ich bemerke übrigens ausdrück

lich, daß auch einige wenige dieser Fehler auf mangelhafter Druck

korrektur beruhen mögen.

Daß alle die zahlreichen Inkorrektheiten in den Scholien ein

fach den handschriftlichen Text wiedergeben, ist kaum anzunehmen,

obwohl dieser mangelhaft genug sein mag. Bei den alten Stücken,

Prosa wie Poesie, die darin enthalten sind, hätte der Herausgeber

aber auf alle Fälle die bessernde Hand anlegen sollen, zumal ihm

dabei meist andere Werke gute Hilfe leisten konnten. Einen Vers wie

J<<;‚ .‚«‚.1 \‚ß;i =‘=‚‘ .;ß.. W ß\

(S. 84), den allerdings T 70 (nicht ,20‘) ebenso hat bis auf den Druck

fehler \,)\A'3, müßte ein gelernter Arabist doch ohne weiteres ver—

bessern in

«i?5‚‘ \‚45\ \5'>w‘ äi

Ich gestehe, daß ich die Scholien nur zum Teil gelesen habe.

Sie enthalten, wie üblich, verhältnismäßig viel Überflüssiges und

lassen bei Schwierigkeiten oft im Stich. Und an solchen fehlt es

nicht, wenn sich auch die Gedichte dieses Diwans im ganzen leichter

lesen als die der meisten Beduinendichter. Bei verschiedenen Stellen

muß ich ganz auf ein Verständnis verzichten, und nicht bei ihnen

‘ Maß PI. von sein, da eine Singularform, die allerdings besser zu

:5‚3' paßte, für die Konsonanten „(SJ kaum anzunehmen.
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allen bin ich sicher, daß lbn Habib und Sukkari sie noch verstanden

haben. Einige Verse sind auch wohl schon in alter Zeit in der münd

lichen oder schriftlichen Tradition entstellt worden.

Daß der Herausgeber nicht die wünschenswerte Sicherheit in

der Behandlung des klassischen Arabisch hat, erhellt aus dem, was

ich oben gegeben habe und was ich, wie gesagt, noch sehr ver

mehren könnte. Dazu kommt, daß er offenbar in altarabischer

Poesie sehr wenig belesen ist. Daß er es vermieden hat, einen

eigenen Kommentar oder gar eine Übersetzung zu geben, ist schon

deshalb zu billigen. Selbst seine Bezeichnung mancher Stücke zeigt,

daß er auf diesem Gebiete nicht eben heimisch ist. Er scheint zu

verkennen, daß der Diwän in seiner großen Mehrzahl aus Frag

menten besteht.l So kommt es, daß er Verse, in denen Hassän nach

Dichterart davon redet, wie er in jungen Jahren gezecht habe, als

,drinking song‘ bezeichnet (42. 156. Auch für 138 paßt diese Be

nennung nicht recht) und daß nach ihm drei Verse eines Nasib, die

allein von einem Gedichte übrig sind (178) ‚praise of a hospitable

house‘ sind. Nicht besonders zweckmäßig ist für 29 und 159 die Be

Nr. 186 hat nach ihm dasselbe

Objekt wie Nr. 185, aber die in jenem verspotteten Banü Zuhra sind

nicht dieselben wie die B. <Adi b. Ka‘b. Wer solche Gedichte be

handelt, muß ein wenig in den betreffenden Geschlechtsregistern und

zeichnung ,Lyrical poem‘, ,Lyric‘.

Zeitereignissen bewandert sein.” So ist 145 nicht ‚in praise cf the

Qoreish‘ (schlechthin), sondern die Verse feiern speziell die B. ‘Abd

addär. Und 183 ist nicht ,against Qoreish‘; das wäre bei dem Hof—

dichter des Propheten ja auch undenkbar. Dazu sind die ersten

Worte und werden weiter die Abkömmlinge

des Qusai noch besonders hoch gestellt; die Verse verhöhnen nur

‘ Aber das Raiaz 219, das er zweifelnd für ein Fragment hält, ist gerade

vollständig; natürlich gehört die letzte Verszeile nicht in die Scholien, sondern in

den Text; vergl. T.

’ Ihm sollte auch ein so notabler Mann wie 09 UL‚;‚'J\ bekannt

sein (Anm. zu 86, wo zu übersetzen war: ,on behalf of Bashtr, the t'ather of N. b.

Bashir‘; ,Q\ ist hier nicht die Kunja).
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das Haus des Mnghira b. ‘Abdalläh von den Machzüm. Nicht er

kannt hat Hxnscnrzw, daß 144 den Aiman nur ironisch entschuldigt:

der arme Mann konnte den Feldzug nicht mitmachen, weil ihn die

Pflege seines Schlachtrosses ganz in Anspruch nahm, das sich den

Magen verdorben hatte. Durchaus verkehrt ist die Bezeichnung von

150 als ‚Satire against the B. Tabikha of Kinäna‘. Das Stück ge

hört mit 35 (wovon drei Verse Ibn Hishäm 571) zusammen, s. den

D1wän der Hudhail 180 (und Ibn Hishäm 850). Den B. Shagi‘1

wird hier vorgeworfen, daß sie den Täbichiten aufgefressen hätten,

wobei dessen Geschlechtsteile natürlich für sie ein besondrer Lecker

bissen gewesen seien.’ Nr. 203 ist nicht ,against Daus‘, denn die

Daus werden darin eben gegen einen Teil der Qoraish aufgehetzt.

Und nun sollen gar die Verse 123, welche den Mo‘äwiya energisch zur

Rache an den Mördern ‘Othmäns auffordern, ,against Mo‘z'twiya‘ sein!

Gewiß sind wir allzumal Sünder und begehen alle bei der

Herausgabe alter arabischer Texte auch vermeidbare Fehler, aber

was zu viel ist, ist zu viel.

Hmscnrnr.n hat der Ausgabe ein (nicht ganz vollständiges) Per

sonenregister und ein Ortsregister beigegeben, leider aber keinen

Reimindex. Gern hätten wir auch eine Liste gehabt, mit deren Hilfe

wir ohne Zeitverlust ein Zitat aus T in seinem Text auffinden

könnten.

Die Ausstattung ist so vorzüglich, wie sich das bei einem

Bande des Gibb Memorial von selbst versteht.

Tn. NÖLDEKE.

Kaum, PAUL: Zur Geschichte des arabischen Schattentheaters in

Egypten [Nenarabische Volksdichtung aus Egypten, herausgegeben

von PAUL Kanne, Heft i]. Leipzig. Verlag von Runonr HAUPT. 1909.

49 SS. in 8°.

 

‘ Hier sonst s. Muhammed b. Habib, Über Gleichheit und Ver

schiedenheit der arab. Stämmenamen, S. 16.

’ Solche liebenswürdige Geschichten erzählt ja ein Araberstamm gern von

einem andern.
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Dem in neuerer Zeit so außerordentlich zunehmenden Interesse

an neuarabischer Sprache und Literatur verdanken wir diese aus

gezeichnete Studie des vorzüglich geschulten Verfassers, der hier im

ersten Hefte einer hoffentlich rasch entwickelten Reihe einen höchst

wichtigen Beitrag zur Geschichte nicht nur des ägyptisch-arabischen,

sondern auch des türkischen Schattenspiels bietet. Daß ihm dies ge

lang, verdankt er seinen zielbewußten Nachforschungen, die ihm eine

Schattenspielhandschrift aus dem Anfang des x11. (xvm.) Jahrhunderts

verschafften, der der Hauptinhalt dieses Heftes entnommen ist. Wäh

rend aber das zweite und vielleicht auch die folgenden Hefte der

Reihe die wichtigsten Schattenspieltexte bringen sollen, beschäftigt

sich dieses nur mit einem Berichte des an den dort enthaltenen

Texten in hervorragender, wenn auch nicht ganz sicher zu bestim

mender ‘Veise beteiligten Dichters und Schattenspielers Dä’üd el

‘Attär el-Manäwi, in welchem dieser eine Reise nach Konstantinopel

schildert, die er mit seiner Truppe auf Einladung des Paschas von

Ägypten unternahm, um sich dort vor dem Großherrn zu produ

zieren. Diese Tatsache allein wäre vollauf genügend‚ um die Heraus

gabe der Stelle zu rechtfertigen, die aber auch in sprach-, literar

und kulturgeschichtlicher Hinsicht von großem Werte ist. Dies weiter

auszuführen, hätte angesichts der vortrefflichen und klar orientieren

den Einleitung Kanus (S. 1—20) keinen Zweck.

Der Text des auch formell sehr interessanten poetischen Be

richtes des Dä’üd ist von Kanu: in genauer Wiedergabe der sehr

merkwürdigen Orthographie und der sprachgeschichtlich besonders

Die hier

bei von dem Herausgeber betätigte Gewissenhaftigkeit und Sach—

wertvollen Vokalisation seiner Handschrift herausgegeben.

kenntnis verdient volle Anerkennung; sie ist zum Teil schon äußer

lich durch die zahlreichen Anmerkungen zu den 173 Versen seines

Textes bekundet. Von großem Werte ist auch die verdienstliche

Übersetzung, die durch ausführliche und reichliche Fußnoten zu

einem äußerst interessanten Kommentare des Textes angewachsen

ist. Es versteht sich von selbst, daß gerade hier, wo die eigentliche

wissenschaftliche Verwertung des Fundes liegt, auch die philologische
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Kritik am häufigsten Anlaß zu Zweifeln und Zusätzen findet, und

so seien auch hier einige bescheidene Vorschläge zum Verständnis

des Textes beigebracht, deren mitunter aperguartiger Charakter in

dem Umstande, daß sie während eines Sommeraufenthaltes am Genfer

See, weit ab von allem lexikographischen und literarischen Rüstzeug,

niedergeschrieben wurden, eine Entschuldigung finden möge.

V. 9. ursprünglich ,Zittern‘, ,Schwanken‘ (von Grashalmen,

Lanzen u. dgl. m.), würde ich hier lieber als mit dem allzu farblosen

Ausdrucke ,Bewegung‘ mit ,Hin- und Her-rücken‘ übersetzen, das ja

auch der Manipulation mit den Schattenspielerstäben sachlich am

nächsten käme.

V. 12. Den mit S‚lq eingeleiteten Satz möchte ich als Inhalts

angabe des vorangehenden auffassen: ‚es ward (entstand) die

Kunde von mir bei allen Geschöpfen, daß die Meisterschaft mein

Fach sei und ich ausgezeichnete Fähigkeiten habe‘.

V. 13. ist hier wohl ebenso wie im vorhergehenden Verse

als ‚Kunstfach‘ und demnach oy'J-Jl J-nl als ‚Fachleute, Fachgenossen‘

zu fassen; die einzelnen Kunstfächer werden mit dem dem Ordenswesen

entnommenen Ausdrucke A3-3‚;l> als ,Orden‘ bezeichnet; ich würde

diesen auch im Deutschen durch die Erinnerung an die literarischen

und akademischen Orden sehr wohl verständlichen Ausdruck dem

weithergeholten der ,Zünfte‘ vorziehen. Über die c‚'\3l‚l>, die K.

(Anm. 4) in der Bedeutung damit zusammenbringen will, s. u.

zu V. 65.

V. 1'7. Die zweite Vershälfte ist syntaktisch parallel zur ersten:

‚Alle Leute bezeugen, daß die Meisterschaft mein Fach und daß

dieser Beruf mein Beruf ist.‘

V. 18, 19 und 20 sind meines Erachtens nicht zutreffend über

setzt; ich fasse die Stelle folgendermaßen: ‚Mein Gegner, der Tor,

der sich auf den Kampfplatz hervorgewagt hatte (5)\=- ist hier wohl

nicht ‚der außerhalb steht‘), erschaut mich (und) verzieht sich (schon

beim bloßen Anblicke), weil ich ihn durch meine Kunstfertigkeit

niederschlagen würde, wenn er sich auch (vorher mit seiner Über

legenheit) gebrüstet hätte („S m heißt nicht schlechtweg, bestreiten‘);



F ‚
r:1. rar-‚7.7  

109ZUR GESCHICHTE uns ARAB. SCHATTENTHEA'I‘ERS m Eorrrns.

ja, auch die Fachleute lehre ich noch die Harmonielehre, und zwar

selbst die vornehmsten (unter ihnen).‘

V. 30. .'‚<J J»)! ‚ich sende dir, daß du reisest‘, d. h.

‚ich trage dir auf, die Reise zu unternehmen‘.

V. 39. )5Uäg\ ist wohl absichtlich zweideutig, indem

einerseits die Bezeichnung der Schattenspielertruppe als ,Orden‘

weitergeführt und von dem ,Ordensbanner‘ gesprochen, andererseits

das dem Schattenspielfache zukommende Wahrzeichen (die ,Stäbe‘)

direkt genannt wird, so daß beides in Eins zusammenfä.llt. Wahr

scheinlich handelt es sich tatsächlich um ein die ,Stäbe‘ zeigendes

Aushängeschild oder Banner.

V. 44. ist durchwegs mit dem Sing. masc. konstruiert

und wird also besser als durch ‚die Kanoniere‘ durch ‚die Artillerie‘

wiedergegeben.

V. 51. &_‚hh „an, ‚sie hatten (bei ihnen war) eine for

mell ausgestellte (vielleicht = „geschriebene“) Schiifsordre‘. Vgl. V. 36

>\jlb_ k5>/.<y_dl ‚ich stellte (oder „schrieb“) eine Bestellung,

Ordre auf den Proviant aus‘. Vielleicht hat man hier bei gh3 an wirk

liches Abschneiden (der Anweisung vom Stempelpapier?) zu denken.

V. 85. Bei den ci5\,b, welchesWort K. mit ‚_‘‚‘5\,b synonym faßt und

durch ‚Zünfte‘ wiedergibt, denke ich vielmehr an ‚wandernde‘ Komö

diantentruppen. Sehr merkwürdig bleibt die Wahl dieser Bezeichnung

deswegen, weil auch in der alten Poesie das JL_}L, das Halluzinatione

gespenst, als t.iilb bezeichnet wird, wofür es zahllose Belegstellen gibt.

V. 70. m_»l='-‘J ‚nicht wird enttäuscht, betrogen‘.

V. 87. QW\ „H ‚wir strebten (zogen) nach Damask‘.

V. 117. Die Übersetzung ist richtig; aber ich schlage vor, k.5_)\=_‚

für k5,L_> zu lesen, Lp]33l o» ‚aus ihren Ärmelfalten

strömen Wohlgerllche‘ ist eine schon in der alten Poesie häufig ans

gewendete Redensart. Belegstellen — die mir hier nicht zu Gebote

stehen — stellte ich in dem demnächst erscheinenden zweiten Teile

meiner ,Zwei Gedichte von al-’A‘ää‘ zusammen.

V. 125. Ich würde die von K. vorgeschlagene Änderung von

in unbedingt befürworten; ebenso halte ich die von er’r
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MANN S. 32, Anm. 7 zum Schluß mit Fragezeichen vorgebrachte Auf

fassung für die richtige, würde aber den Vers lieber mit der zweiten,

nicht mit der ersten Person konstruieren.

Das wichtige Studium der Schattenspielliteratur, das von Jacon

so meisterhaft eingeleitet und von dessen Schülern so eifrig gefördert

werden ist, darf nach diesem Anfange auch von dem Herausgeber

des vorliegenden Heftes weitere interessante und wichtige Ergebnisse

erwarten und so ist der Wunsch wohl berechtigt, daß in der Fort

führung der hier begonnenen Beiträge, namentlich mit der S. 15 an

gekündigten Herausgahe des ‚5uJ\ c_.a;:> und der übrigen in seiner

Handschrift enthaltenen Schattenspiele keine Verzögerung eintreten

möge.

R. Garen.

Der Islam. Zeitschrift für Geschichte und Kultur des islamischen

Orients. Herausgegeben von C. H. Baoxaa. Mit Unterstützung der

Hamburgischen wissenschaftlichen Stiftung. Band i, Heft 1. Straß

burg: Verlag von KARL J. Tsüasau‚ Hamburg: C. Bovsau. 1910.

Vierteljährlich ein Heft von 5 bis 6 Bogen. Preis des Jahrganges

M 20.—.

Das ‚Problem d es Islam‘, dessen Erörterung die Aufgabe dieser

neuen Zeitschrift ist, formuliert der Herausgeber folgendermaßen:

‚Wie kommt die Einheitszivilisation des Islam zustande und

welche Rolle spielt das religiöse Moment in diesem Ent

wicklungsprozeß?‘ Man darf wohl sagen, daß in dieser Fassung

gestellt, das Problem des Islam zugleich als das Problem der Stellung

nahme unserer europäischen Zivilisation zur islamischen erscheint.

Denn es ist sicher, daß die Einheit der islamischen Zivilisation außer

auf den objektiv gegebenen Grundlagen ihres eigenen Wesens auch

noch zum guten Teile auf der durch die Komplexität alles geschicht

lichen Werdens überhaupt und insbesondere durch die Gegensätzlich

keit des beiderseitigen Entwicklimgsganges bedingten Subjektivität

unserer Betrachtungsweise beruht. So erscheint uns diese Zivilisation

trotz der unendlichen Verschiedenheit der Antriebe religiöser, mythi
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scher, rassenhafter, nationaler, wirtschaftlicher und kultureller Natur,

die bei ihrer Verbreitung und Behauptung mitspielen, dennoch als

eine geschlossene Einheit, und dies um so mehr, je weiter wir uns

vermöge unseres Strebens nach nationaler Kultur und der Weiter

entwickelung des ‚guten Europäertums‘ von jenem Trennungspunkte

entfernen, der Mittelalter und Neuzeit von einander scheidet. Wäh

rend der Gegensatz des mittelalterlichen Europa zum Islam ein kon

trärer war, ist der des neuzeitlichen Europa zur Zivilisation der

Islamwelt ein kontradiktorischer geworden. Das ausschlaggebende

Moment bei dieser Verschiebung ist die Veränderung des Verhältnisses

von Religion und Zivilisation auf unserer Seite. Die Verinnerlichung

der Religion seit dem Reformationszeitalter bedingte bei uns prinzi

piell ihre Ausschaltung als Zivilisationsfaktor; sie ist vielmehr im

europäischen Empfinden bei Katholiken, Protestanten‚ Deisten und

Atheisten die Grundlage und der Hauptinhalt geistiger Kultur und

damit tatsächlich ,Privatsache‘ geworden, während sie in der Zivilisa

tion der islamischen Länder und Völker gerade alle jene Äußerlich

keiten disparatester Herkunft, aus denen sich Zivilisation stets zu

sammensetzt, unter ihre Polizei nimmt und ihnen jenes eigentümliche

Gepräge aufdrückt, das wir sozusagen als den ,Stil‘ des Islam emp—

finden. Sie ist also in islamischen Ländern eine oder besser gesagt

die öffentliche Angelegenheit v.a—.’ ä‘joyj,v. Da der Islam als Religion

aber —— sowohl historisch, als dogmatisch genommen ——» durchaus

kein einheitliches Ganzes darstellt, andererseits die Abrechnung des

Europäertums mit unserem eigenen Mittelalter keineswegs vollständig

bereinigt ist, so ergeben sich in unserer Stellungnahme zu den Er—

scheinungen der islamischen Zivilisation, mag es sich nun um An

gelegenheiten des praktischen Lebens oder der wissenschaftlichen

Beobachtung handeln, so viel Zweifel hüben wie drüben, daß man

wohl sagen kann, das Problem des Islam sei ein Problem unserer

eigenen Kulturentwicklung. Unmittelbarer noch als je zuvor wird uns

dies aber heute bewußt, da die technischen und politischen Erfolge

des neuen Europäertums die ganze übrige Menschheit und somit

auch die islamischen Völker und Staaten zur Stellungnahme zwingen.
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Überall im Islam zeigen sich merkwürdige Gährungserscheinungen,

und kommt diesen — wie aus manchen Symptomen geschlossen

werden darf — eine über den Einzelfall hinausreichende universelle

Bedeutung zu, so wird wohl über kurz oder lang der Islam seine

Lebensfähigkeit als zivilisatorischer Einigungsfaktor erweisen müssen.

Damit ist aber auch im politischen Sinne das Islamproblem zur

aktuellen europäischen Frage geworden.

Welch unmittelbare Wichtigkeit unter solchen Umständen in

der Gegenwart die Islamwissenschaften gewonnen haben, leuchtet

von selbst ein und ist den Gelehrten wie den Politikern der führen

den europäischen Nationen längst bewnßt. Das Bedürfnis, die heutige

Bewegung im Islam zu überblicken, hat vor kurzem in Frankreich

zur Begründung der eigenartigen und verdienstlichen Revue du.

monde nmsulman1 geführt, die in ganz vorzüglicherWeise der Bericht

erstattung über alle Vorgänge in der lslamzivilisation dient. Aber es

kommt zu jenem Bedürfnisse unserer Zeit noch ein kulturell bei

weitem wichtigeres, nämlich das Bedürfnis, auch auf dem Gebiete

des Islam das Bestehende und Entstehende aus dem Gewordenen

und dessenVorbedingungen geschichtlich zu verstehen. Und dieses un

abweisliche Bedürfnis soll durch Bncxans Zeitschrift befriedigt werden.

Den Einwurf, daß die bestehenden orientalistischen Zeitschriften diesem

Zwecke ja ohnehin dienen, entkräftet dabei wohl endgültig die Tat

sache, das ihrem Entstehungsgrunde gemäß und einer segensreichen

und rühmlichen Tradition folgend, in diesen älteren Zeitschriften nach

und nach die rein philologische Orientierung die Oberhand ge

wonnen und dadurch die Notwendigkeit historisch gesichteter Be

trachtung erst recht fühlbar gemacht hat. Auch darf dem Zuge nach

Spezialisierung, der sich auf dem Gebiete der morgenländischen

Wissenschaft ebenso geltend macht wie sonst überall, die Berechti

gung nicht abgesprochen werden, eine historische Zeitschrift für ein

Gebiet ins Leben zu rufen, das an räumlicher und zeitlicher Aus

‘ Vgl. Maur. HABTMANN in Mill. de; Semin. für orient. Sprachen zu Berlin,

Jahrg. n, n, 1908.
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dehnung z. B. das klassische Altertum weit übertrifft. Und da den

Dingen, die darin erörtert werden sollen, eine über das wissenschaft

liche Interesse hinausgehende, unmittelbar in das Leben der Gegen

wart eingreifende Bedeutung innewohnt, so sind sachlich alle Vor—

bedingungen gegeben, um das Entstehen des neuen Unternehmens

als durch die drängende Notwendigkeit geboten erkennen zu lassen.

Allein diese Zeitschrift wird noch durch etwas anderes getragen,

was meines Erachtens stärkeren Ausschlag gibt und mehr Wert be

sitzt als alle sachlichen Erwägungen, nämlich durch die Persönlich

keit ihres Herausgebers, der, schon seit einer Reihe von Jahren auf

dem Gebiete der Islamgeschichte tätig, es verstanden hat, neben

einem tiefgehenden und an originellen Ideen und fruchtbringenden

Gedanken reichen Verständnisse für historische Vorgänge sich einen

scharfen, klaren und unbefangenen Blick für die politischen, wirt

schaftlichen und sozialen Vorgänge der Gegenwart anzueignen und

beides zu dem Ganzen einer charaktervollen wissenschaftlichen

Individualität zu vereinigen, wie sie meines Wissens wenigstens vor

läufig einzig dasteht. Läge die Sache, die er vertritt, nicht schon in

der Verkettung der geschichtlich gegebenen wissenschaftlichen und

politischen Momente begründet, so hätte sie aus der Eigenart seiner

Persönlichkeit sich ergeben müssen. Ich meine, ein Mann, der wirk

lich etwas zu sagen hat, kann gar nicht anders, als sich die Mög

lichkeit schaffen, gehört zu werden, und das allein würde genügen,

um dem Islam die vollste Existenzberechtigung zu verleihen. Das

zeigt sich auch in dem einleitenden Aufsatze ‚Der Islam als Problem‘,

in welchem er eine meisterhaft zu nennende Analyse der Komponenten

vornimmt, welche sich zur Gesamterscheinung der islamischen Zivilisa

tion vereinigen. Aber nicht nur die Fülle von geistreichen Ideen

und wissenschaftlicher Durchdringung des Stoffes, die Bncxan hier

erweist, verdient Anerkennung, sondern auch und ganz besonders

die organisatorische Kraft, die. ihm innewohnt und die er ebenso

glänzend in der Anlage seiner Zeitschrift, wie in der Ausgestaltung

seines Befähigungsgebietes bewährt hat. Denn wenn so ausgeprägte

wissenschaftliche Individualitäten wie Gou>zrnnn, JACOB, LITTMANN

Wiener Zeitschr. f. d. Kunde d. lllorgenl. XXV. Bd. 8
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und HARTMANN sich derart zu einer Einheit zusammenfinden, daß,

wie es in diesem ersten Hefte geschieht, das Ganze als der Aus

druck einer einzigen Persönlichkeit erscheint, so muß dieser Persön

lichkeit eine suggerierende Macht innewolmen, die man kaum anders

als mit eminenter Organisationsgabe bezeichnen kann. Daß auch

ERNST Hnazrnnns wichtiger Aufsatz über ‚Die Genesis der islamischen

Kunst‘ sich widerspruchslos in diesen Rahmen einfügt, ist selbst

verständlich; in der Gesamtaufl'assung des erörterten Gegenstandes

wird man ihm zustimmen müssen, wenngleich manche Einzelheiten

seiner kunsthistorischen Aufstellungen strittig bleiben dürften. Aber

er sucht auf einem zivilisatorisch so ausschlaggebenden Bereiche, wie

es die Kunstübung ist, das durch das Ausdrucksbedürfnis der

islamischen Gemeinschaft veranlaßte Ineinandergreifen und Ineinander

wachsen der unterschiedlichen, national — und das heißt: kulturell —

so verschiedenartig bedingten Anklänge und Motive zu jenem eigen

tümlichen Ausdrucksmittel, das wir eben islamische Kunst nennen,

zu zeigen und exemplifiziert so in einer auf anderen Gebieten un

möglichen Anschaulichkeit den von BECKER angeschlagenen und fest

gehaltenen Leitgedanken.

So dürfen wir in diesem neuen Unternehmen nicht nur ein

neues wissenschaftliches Hilfsmittel für die Erweiterung unserer

Kenntnis des Morgenlandes, sondern auch ein mit geradezu künst

lerischer Einheitlichkeit durchgeführtes nationales Kulturunternehmen

begrüßen und wünschen seinem Schöpfer herzlich Glück und Erfolg.

R. GEYER.

Srnaox, HERMANN L., Einleitung in den Talmud. Vierte neubear

beitete Auflage. 1908. vm+ 132 S. 8°.

Sraacx, HERMANN L., Aboda Zara. Der Miänatraktat über Götzen

dienst. Zweite neubearbeitete Auflage. Mit deutscher Übersetzung.

1909. 20+ 31 8°. '

Sraacx, I‘lEKMANN L., Sanhmlrin-Illakkoth. Die flli.s‘natraktate über

Strafrecht und Gerichtsbarkeit. Nach Handschriften und alten

Drucken herausgegeben, übersetzt und erläutert. 1910. 60+56 S. 8°.
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STRACK, HERMANN L., Jesus, die Häretiker und die Christen nach

den ältesten jüdischen Angaben. Texte, Übersetzung und Erläu

terungen. 1910. 88+40 S. 8°.

Diese vier Werke Professor HERMANN L. Srnscxs (alle in der

J. C. Hmmcns’schen Buchhandlung in Leipzig erschienen) haben

nicht bloß das literarische Gebiet, das sie behandeln, sondern auch

einen großen Vorzug gemeinsam: den der Güte, die aus der Voll

ständigkeit, Gründlichkeit, Zuverlässigkeit und —- last not least ——

strengen Objektivität resultiert.

Gut und wertvoll sind diese Arbeiten alle, wenn auch nicht

von der gleichen Wichtigkeit, die von der Bedeutung des behan

delten Themas, der Größe des Leserkreises und besonders von dem

Vorhandensein oder Nichtvorhandensein ähnlicher Arbeiten abhängt.

Daher muß von den hier zur Anzeige gelangenden vier Arbeiten

Srascxs diejenige, die das umfassendste Thema behandelt, für einen

großen Benützerkreis bestimmt ist und keine Konkurrenten hat, als

die wichtigste bezeichnet werden. Es ist dies die Einleitung in

den Talmud, die jetzt in vierter Auflage vorliegt.

Diese unterscheidet sich sehr wesentlich und sehr zu ihrem

Vorteil von den früheren, in den Jahren 1887, 1894 und 1900 er—

schienenen Ausgaben. Der Stoff wurde um drei Bogen vermehrt,

sachgemäßer und übersichtlicher geordnet. Manche Abschnitte er

fuhren eine durchgreifende Neubearbeitung und auch in Einzelheiten

zeigt sich neben des Verfassers gewohnter Akribie die Sorgfalt und das

Streben, durch Berücksichtigung der neueren Forschung auf talmudi

schem Gebiete sein Buch zu vervollständigen und zu vervollkommnen.

In seiner gegenwärtigen Gestalt enthält das Buch folgende

zwölf Kapitel:

I. Vorbemerkungen: Transkription, Zitierungsweise, Worterklä

rang (S. 1—6).

u. Zur Geschichte des Talmuds (S. 6—22).

in. Einteilung der Mischnah (der Talmude) und Anordnung ihrer

Teile (s. 22—29).

8.
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1v. Inhalt der 63 Mischnahtraktate nach der Ordnung des Moses

Maimonides (29—62).

v. Der palästinische Talmud (62—66).

vr. Der babylonische 'l‘almud (67—69).

vn. Die anßerkanonischen Traktate (69—71).

vm. Geschichte des Talmudtextes (71—81).

1x. Chronologisches Verzeichnis der Schriftgelehrten (81—112).

x. Zur Charakteristik des Talmuds (113—131).l

xr. Textproben in Übersetzung (132—139).

x11. Literatur: Zur Einleitung, Übersetzungen, Erläuterunge

schriften, Hilfsmittel zum sprachlichen Verständnis, Halacha, Agadah,

Theologie, Philosophie, Sprachwissenschaft, Pädagogik, Rechtswissen

schaft, Geschichte und Geographie, Naturkunde und Heilkunde. Realien.

Aus dieser Inhaltsübersicht sieht man, daß die meisten Fragen

der talmudischen Isagogik behandelt werden, aber knapp und kurz,

daß der Schwerpunkt des Buches in den historischen und literar

historischen Daten liegt, so daß es hauptsächlich eine Einleitung in

didGeschichte und Literaturgeschichte des Talmuds ist. In dieser

ihrer Art steht Srsacxs Einleitung in den Talmud einzig da. Wenn

nun diese Einleitung ihrer Anlage gemäß in erster Reihe für den

jungen Studierenden und den gebildeten Laien bestimmt ist, so wird

sie mit ihrem reichen historischen und bibliographischen Material

auch dem Talmudisten von Fach gute Dienste leisten. Ein vorzüg—

licher Bädeker für alle, die eine Reise ins Talmudische unternehmen.2

‘ Zu ergänzen: S. Tnzm, Der Talmud . . . 2. Aufl., Wien 1376; ‚The Tal

mud‘ in The Sonth-Atlantic, Juli—August 1878; Monatsschrift für Geschichte und

|Vie.remchafl des Judentums 1879 S. 91—96; 143—144.

' Einzelne Berichtigungen und Ergänzungen s. bei Bacnnn in ZDMG r.xm

S. 206—208 und BLAU in Revue des e'lude: Juives 1909 S. 143—148. Ich will hier

nur eine Einzelheit berühren. Srnacn (S. 58 Nr. 2) liest den Namen des zweiten

Mischnahtraktates der 6. Ordnung hiäqü, wofür Bannen (ZDMG l. c. S. 207) die Lesung

m'7ätf Ohälöth empfiehlt. Es scheint aber, daß dem Inhalte des Traktates entspre

chender m5\7_i5 Ahiloth zu lesen sei, wie 'l‘oseftha und Jeruschalmi lesen. Zu den

Zeugen für diese Lesung, die ich in Mmmlaschrvft für Geachichtc und W'iasenschafl

des Judentum: 1908 S. 743 namhaft gemacht, kann ich jetzt noch folgende hinzu

fügen: Jeruschslmi Sukkah 111 (52d 53); die Münchener Handschrift, zweimal,
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Ähnliches gilt auch von der Übersetzung der Mischnah

traktate Sanhedrin — Makkoth und Aboda Zara. Sie ist für

Anfänger und Studierende bestimmt, für diese ist sie das geeignetste

und beste Hilfsmittel, in das Studium der talmudischen Literatur ein

geführt zu werden. Sie gewährt aber durch die beigcdruckten Texte

und die zum Traktat Aboda Zara mitgeteilten Parallelen aus den

klassischen Realien auch dem gelehrten Talmudisten manchen Nutzen.

Die Texte sind nach mehreren Handschriften und alten Drucken

ediert. Der Edition liegt aber nicht durchwegs dieselbeVorlage zugrunde,

der Herausgeber verfuhr vielmehr an vielen Stellen eklektisch. Ein

Verfahren, das nicht von jedem gebilligt werden wird. Die den Text be

gleitenden Fußnoten bringen die Varianten aus den anderen Textzeugen.

Die Übersetzung schließt sich möglichst eng dem Texte an,

ohne jedoch in Buchstäblichkeit auszuarten, bei der Sinnwidrigkeiten

und sprachliche Härten unvermeidlich sind.

Die fortlaufenden Anmerkungen enthalten die notwendigen Er

klärungen und zum Traktat Aboda Zara sind auch die Parallelen

aus dem Kultus des griechischen und römischen Altertums reichlich

herangezogen.’ Die Erklärungen zeugen von der fleißigen und ver

ständnisvollen Benützung der Kommentare. Diesem Umstand ist die

Exaktheit der Übersetzmig und der Erklärungen zu verdanken.2

Bewährten Führern zu folgen und sicher zu gehen ist ehrlicher und

verdienstlicher als jene großtuerische Selbständigkeit, die in ihrer

Hilflosigkeit auf Schritt und Tritt stolpert.

In den Einleitungen berichtet der Verfasser über die von ihm

für die Textedition sowie die Übersetzung und Erklärung benützten

Hilfsmittel,3 gibt den Hauptinhalt der übersetzten Traktate an und

am Anfang und am Ende; R. Salomo hen Ha-Jathom im Kommentar zu Maäqin,

ed. M‘kize Nirdamim S. 86; Or Zarua r 72‘, 141b zweimal (einmal in einem Zitat

aus R. Hai Gaun), 156‘, 165h (u 171”, 173h m'7rm).

‘ Zu Sanhedrin-Makkoth wurde die klassische Archäologie nur selten zu Rate

gezogen. Vgl. S. 22 5, 23", 27‘", 29", 55", 56".

2 Ich habe nur einige geringfügige Einzelheiten beanstanden können.

‘ Für die Todesstrafen hätte Biicaurn, Die Todesstrafen der Bibel und der

jüdisch-nachbiblischen Zeit, MGWJ 1906 S. 539—562, 644—706, benützt werden
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verzeichnet die in diesen Traktaten zu Wort kommenden Lehrer,

wobei er jedesmal auf seine Einleitung in den Talmud verweist, wo

die näheren Daten zu finden sind. Ein Vokabular, das zwischen

Text und Übersetzung seinen Platz erhielt, verzeichnet und erklärt

die in den betreffenden Traktaten vorkommenden nachbiblischen

Wortbildungen. '

In bezug auf die vierte der hier genannten Arbeiten Smoxs

maß neben den schon erwähnten Vorzügen noch die von jeder pole

mischen und apologetischen Tendenz freie strenge Wissenschaftlich

keit, mit der ein aufrichtiger protestantischer Theologe das Thema

‚Jesus in den jüdischen Quellen‘ behandelt, besonders anerkannt und

hervorgehoben werden.

Neben Travers Haaroans ‚Christianity in Talmud and Midrash‘

ist H. Lammes ‚Jesus Christus im Talmud‘ das ausführlichste Werk

über dieses Thema. Da dieses Buch vergriffen ist und einer Neu

bearbeitung desselben viele Hindernisse entgegenstanden‚ entschloß

sich Srasox zu seiner vorliegenden Arbeit. Über das Neue, welches

Srnacx bietet, berichtet er selbst: ‚Meine jetzt vorliegende Arbeit

gibt einerseits weniger. Ich habe hauptsächlich die Überlieferung

zu Worte kommen lassen, längere Erörterungen über Bedeutung,

bezw. Bedeutungslosigkeit des Überlieferten vermieden . . . Anderer

seits erheblich mehr. Erstens sind außer einigen auf Jesum bezüg

lichen Stellen die, gleichviel aus welchem Grunde, wichtig erschei

nenden älteren Erwähnungen der Minim neu aufgenommen. Zwei

tens ist mehr für Genauigkeit des Wortlautes der mitgeteilten Texte

geschehen (durch Vergleichung alter Drucke und einiger Hand

schriften). Drittens habe ich . . . den Versuch gemacht, die durch

griechische und lateinische Kirchenlehrcr auf uns gekommenen jü

dischen Äußerungen über Jesum zu sammeln.‘

Bezüglich des Materials wäre es richtiger gewesen, die Stellen,

deren Nichtbeziehung auf Jesum feststeht, überhaupt nicht aufzu

müssen. Diese Arbeit auch Einleitung in den Talmud S. 129d zu ergänzen. Für

Sanhedrin-Makkoth auch Arrowrrzr.n‚ Josef Kohlers Darstellung des talmudischen

Rechts, MGWJ 1908. '
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nehmen, anstatt sie vollständig abzudrucken und bei jeder Stelle be

merken zu müssen, daß sie nicht hieher gehört. Auch die Mischnah

Synhedrin x, 2 gehört sicherlich nicht in diesen Zusammenhang.

Bileam ist der heidnische Prophet dieses Namens.1

Die Texte sind auch hier sorgfältig ediert und mit kritischem

Apparat versehen. Die Übersetzung ist von ausführlichen Erläute

rungen begleitet. Daß ein ausführliches Literaturverzeichnis nicht

fehlt, ist bei der Sorgfalt des Verfassers selbstverständlich.

Wir scheiden von diesen Arbeiten mit dem Wunsche und. der

Hoffnung, bald über ähnliche Arbeiten des verehrten Verfassers be

richten zu können.

V. Arrownzna.

Publications of the Priuceton Expedition t0 Abyssinia by Esso err

uamz. Volume l. Tales, Customs, Names and Dirges cf the Tigrö

Tribes: Tigrö Text. Volume n. English Translation. E. J. Baum.

Leyden 1910.

Durch die Munifizenz des Kurators der Princeton-University,

Mr. Rosnar Gaaanrr in Baltimore, wurde es Esso errnum im Herbst

und Winter 1905—1ß06, als er noch jenseits des großen Wassers

wirkte, ermöglicht, eine Expedition nach Abessinien zu unternehmen.

Der vorläufige Bericht über ihre Ergebnisse erschien in ZA xx. 151

bis 182; in zwei stattlichen Bänden liegt hier die erste ausführliche

Veröffentlichung eines Teiles des reichlich zustande gebrachten wissen

schaftlichen Materials vor.

Daß diese Texte inhaltlich so reich und bedeutend sind,

müssen wir außer er’rn/mn seinem Freunde Pastor R. Sunnsrnön

in Gheleb und einem jungen Eingeborenen Naffa‘ wad ‘Etmän

danken, der die zwei letzten Jahre seines kurzen Lebens in Straß

burg verbrachte. Er hat nach dem Zeugnisse des Herausgebers

(r. Preface xm) um die Sammlung und. Erklärung des großen

‘ Vgl. Hnuronn S. 69 und Bacnss. The Jewish Quarterly Review xvx1 S. ITT.
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287 Druckseiten füllenden Sprachstoffes sich die größten Verdienste

erworben, sowohl während errnmss Aufenthalt in Abessinien, als

auch später, da in Straßburg das Material ergänzt, gesichtet und

für die Veröffentlichung vorbereitet wurde. Auf der Heimreise ver

schwand Naffa‘ in der Nacht vom 16. April 1909 auf bisher un—

aufgeklärte Weise an Bord des Schiffes, das ihn von Neapel nach

Catania bringen sollte. In der Vorrede zum 1. Bande hat err1umu

dem jungen Manne, der gewiß berufen war, der Wissenschaft noch

größere Dienste zu leisten, ein rührendes Denkmal der Freundschaft

und dankbaren Anerkennung gesetzt. Seinem Andenken ist auch der

I. Band gewidmet.

Die Texte sind in äthiopischen Lettern gedruckt; zur Bezeich

nung der Geminaten wurde das arabische Teädid-Zeichen verwendet.

LI'I‘TMANN stellt die Publikation einer Umschrift in Aussicht, die erst

ein getreues Abbild der phonetischen Verhältnisse im Tigre uns ver

schaffen wird.

Inhaltlich sind die Märchen, Erzählungen, Sittenschilderungen

usf. für Folklore und Literaturgeschichte von unschätzbarem

Werte. Auch im Tigre? spielt die Tierfabel eine große Rolle; LITT

MANN hat (Preface n, pag. xr—xm) diese Literaturgattung, soweit

seine Texte in Betracht kommen, treffend charakterisiert und auch

die nötigen Hinweise auf Parallelen gegeben, die wir auf vulgär

arabischem Sprachgebiete zu den Schwänken des Abü Nuwä.s finden.

Es ist interessant zu beobachten, wie auch in Abyssinien die Abü

Nuwris»Geschichten gedeihen und inhaltlich verwandt sind mit den

Fabeln von Reineke Fuchs:‘ der Landesfauna entsprechend, tritt

hier an seine Stelle der Schakal. Für die vergleichende semitischc

Mythologie sind uns in den Erzählungen von den Sternen (Nr. 43lf.)

neue Werte gewonnen worden. errunss selbst hat im Archiv für

Religionswissenschaft XI. 298 ff. darüber ausführlich gehandelt.

‘ In Nr. xi meiner l)f:irtexte (Südarab. Expedition Bd. vm) sind Motive dieser

Tierfabel und der Alm Nuu'fln-Scliwiinke in Eines verquickt. Die Erzählung beginnt

mit u‚.‚\,3 u \_;„‚ als Tierfabel. Es scheint, daß der Fuchs (g 14, s. 44

a. a. O.) als Mensch aus dem After der Eselstute kriecht.
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Vorn Leben und Treiben der Tigröstämme geben uns die

Sittenschilderungen ein anschauliches, unverfälschtes Bild; vgl.

die Nummern 82—85; dann Nr. 104: The Taboos or Forbidden

Food of the Tigrö People. -—

Besondere Schwierigkeiten bereitete dem Herausgeber die Samm

lung der sarür ,Trauerlieder‘, weil die Totenklage in Abessinien wie

anderswo nur von den Frauen ausgeübt wird. Um so dankbarer

nehmen wir die gegebenen Proben (im hebräischen qmä. Metrum;

Nr. 110, pag. 271—306) entgegen, die auch ästhetisch mehr be

friedigen als etwa die Märchen und Erzählungen. —— Den Schluß

der Texte bildet eine auch sprachwissenschaftlich interessante

Liste der Stämme, welche Tigrö sprechen.

Wohl die schwierigste und mühsamste Arbeit muß die Samm—

lung, Erklärung und Ordnung der Eigennamen gewesen sein.

Aber gerade dieser improbus labor wird alle Semitisten L1rrnsnn

zu Dank verpflichten. Mir wenigstens hat die Partie des 2. Bandes

pag.152—193, wo die männlichen und weiblichen Eigennamen er

klärt und nach ihrer Bedeutung gruppiert werden, unersetzliche

Dienste geleistet, als ich in einem Exkurse zum 2. Bande der Dfär

publikation die meinen Texten entnommenen Nomina propria bestim

men wollte. Auch hier wie anderswo gehen die semitischen Völker

dieselben Wege. Statt vieler will ich nur auf zwei Parallelen hin

weisen: bei errnsmv: Names referring to qualities in general etc.

n. pag. 169, Nr. 378: sarämäy ,slit-lipped‘=mse'nn e9-9ira’m inarab. Exped. v1n. pag. 126,14. 21 (ebda Note d); ferner LITTMANN‚

a. a. O., pag. 187, Nr. 916: settöm ,their lady‘ (from the Arabic sitt)

ähnlich dem Namen Südamb. Exped. a. a. O.‚ pag. 122, 1s. 123,9: sitt

el«bnr.it; vgl. und bezw.)\:\ll bei Nannmo, Epi

grafi sepolcrali, Miscellanea di Archeologia ecc. al Prof. A. Saunas

(Palermo, 1906), p. 252 f.

In einem 111. und 1v. Bande, die bald erscheinen sollen, wird

uns LIT'I‘MANN 715 Tigrelieder (nahe an 14000 Verse!) mit Über

‘ T11. Nönnnxn, Beiträge zur «am. Sprachw. 92 f. —— Vgl. auch bei

HOIIMEL im Florilegium Mammon m: Vocüiz. (D. H. Müssen.)
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setzung und deutschem Kommentar vorlegen. Nach den vorläufigen

Mitteilungen zu urteilen, die erruann (n. Preface, xm f.) von dem

Inhalt und den literarischen Qualitäten dieser Gedichte macht, haben

wir daraus einen außerordentlichen Gewinn für die vergleichende

Literaturgeschichte zu erwarten. Vielleicht wird manche Eigenart

der altarabischen Qasidendichtung von da her neues Licht erhalten.

Den Schluß der groß angelegten Arbeit soll ein Tigr9Wörterbuch

und eine Tigr6Grammatik bilden. Dann wird errsuuu das Ziel er

reicht haben, das er als junger Student sich gesteckt hat; ja weit

mehr: Sprache, Sitten und Literatur der Tigröstämme werden in

einem Standard work erschlossen und für die Wissenschaft gewonnen

sein. Besonders nach dem Erscheinen der Grammatik wird es an

der Zeit sein, von den sprachwissenschaftlichen Werten des Tigrä

zu reden; für die Erklärung der Nominalbildung, der Nominal- und

Verbalflexion in den semitischen Sprachen und neueren Dialekten

scheint mir das Tigre viel Anhaltspunkte zu geben. Dafür, daß

diese reiche Ernte auch sorgsam wird eingebracht werden, bürgen

die bisher vorliegenden zwei Bände und der Name ihres Verfassers.

Die 25 dem n. Bande nach Photographien beigegebenen Ab

bildungen sind ein trefflicher sachlicher Kommentar. Das Einlesen

in die Texte wäre aber auch durch gegenüberstehenden Druck

der Übersetzung wesentlich gefördert worden.

Außer dem Bearbeiter, Naffa' 'Etmän und Pastor Sunnsrnöu

gebührt der Dank derWissenschaft auch Mr. GARRE'I‘T, der die abessini

sche Expedition und die Veröffentlichung ihrer Ergebnisse ermög

lichte. Ihm hat l.rrrusuu den u. Band des Werkes gewidmet.

Graz. N. Ruonoxansms.

W. CALAND, Das Vaitünasütra des Atharvaveda, übersetzt. Verhande

lingen der K. Akademie van Wetenschappen te Amsterdam. Afdee

ling Letterkunde. N. R. Deel XI. N0. 2. Amsterdam, Jonsuuns

MÜLLER, 1910.
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Das Vaitänasütra ist im Jahre 1878 von R. Gasse herausgegeben

und übersetzt worden. Genen ging in seiner Übersetzung von der

Ansicht aus, daß dieses Werk ein Srautasütra wie jedes andere sei,

d. h. daß es eine selbständige Darstellung des Srautarituals für den

Atharvavedin enthalte, ähnlich wie die' Srautasütras des Rgveda und

des Yajurveda solche für den Rgvedin und den Yajurvedin bieten.

Nun hat aber W. CALAND schon im Jahre 1900 in dieser Zeitschrift

(x1v, S. 115 ff.) nachgewiesen, daß das Vaitänasütra nicht eine selbe

ständige Darstellung des Srautarituals für den Atharvavedin geben

wolle, sondern daß es ‚den Leitfaden bildet für den Brahman und

dessen Gehilfen: Ägnidhra, Potar, Brähmanacchamsin und für den

Yajamä.na, falls dieser sich zum Atharvaveda bekennt, d. h. falls er

durch die Sakramente des Atharvanrituals, so wie dieselben im Kau

sikasütra beschrieben sind, geweiht worden ist‘ (a. a. 0., S. 118). Bei

dieser Auffassung fügt sich die im Vaitänasütra gegebene Darstellung

der Kulthandlungen ungezwungen in das Ritual, wie wir es nach

den anderen Srautasütras kennen, ein, während sie nach der Über

setzung GARBES mit dem aus anderen Quellen bekannten Ritual in

Widerspruch zu stehen schien. Wer mit dem Sütrastil nur einiger

maßen vertraut ist, weiß, wie grundverschieden die Erklärung und

Übersetzung eines Sütra sein muß, je nachdem man von der einen

oder der anderen Auffassung ausgeht. Nimmt man noch hinzu, daß

sowohl unsere Kenntnis des vedischen Opferrituals und der indischen

Ritualliteratur, als auch die der Atharvanliteratur seit dem Jahre

1878 —- nicht zum wenigsten durch die Arbeiten Cannes selbst —

erhebliche Bereicherung erfahren hat, so wird man es begreiflich

finden, daß GARBES Übersetzung des Vaitänasütra heute veraltet und

eine neue Übersetzung des Werkes notwendig geworden ist, ohne

daß sich daraus irgendein Vorwurf für den ersten Übersetzer ab

leiten ließe. Sind ja die Schwierigkeiten der Erklärung gerade bei

diesem Sütra um so größer, als wir keinen Kommentar dazu be

sitzen. Daß aber zur Überwindung dieser Schwierigkeiten niemand

geeigneter war als CALAND, der heute unbestritten der beste Kenner

des altindischen Opferrituals ist, bedarf wohl kaum erst einer Er
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wähnung. Daher ist diese neue Übersetzung als ein Beitrag zum

Verständnis des vedischen Rituals dankbar zu begrüßen. Außerdem

ist aber die Arbeit auch von Wichtigkeit für die Beantwortung zweier

die Atharvavedaliteratur betreffender Fragen. Bnoomrmnn hat be

kanntlich erklärt, daß beim Atharvaveda nicht wie bei den anderen

Vedas das Sütra dem Brahmana zeitlich nachfolge, sondern daß das

Gopathabrä.hmar_ta jünger als das Vaitänasütra und von diesem ab'

hängig sei. CALAND behauptete dagegen schon früher, daß das Gopa

thabrähmapa zwar kein sehr altes Werk, aber immerhin älter als das

Vaitänasütra ist. Die jetzt vorliegende berichtigte Übersetzung des

letzteren macht erst eine Entscheidung dieser Frage möglich und

CALAND führt in der Einleitung (S. xv f.) gute Gründe für seine Auf

fassung an. Allerdings gibt er zu, daß noch nicht alles aufgeklärt

ist, da uns noch eine kritische Ausgabe des Gopathabrähmarga fehlt.

Eine zweite Frage bezieht sich auf das xx. Buch der Atharvaveda

sarphitä. Dieses enthält, wie längst bekannt ist, die Strophen und

Lieder des Rgveda, die die Gehilfen des Brahman, namentlich der

Brähmapäcchamsin, bei den Somaopfern zu rezitieren haben. Aber

erst jetzt läßt sich das Verhältnis zwischen dem im Vaitänasütra dar

gestellten Ritual und dem xx. Buche der Atharvavedasarphitä einiger

maßen genau bestimmen, wie CALANI) in der Einleitung (S. v ff.) zeigt.

Ein wertvoller Anhang (S. 125—135) gibt eine tabellarische Über

sicht über die Verwendung der Lieder und einzelnen Strophen des

xx. Buches der Atharvavedasaxphitä nach dem Vaitänasütra nebst

Verweisen auf die Parallelstellen in den Satphitäs des Rgveda und

des Samaveda.

M. ‘NINTERNITZ.



Kleine Mitteilungen.

tzmtra ‚Klugheitsfall‘. — Die in dieser Zisch. xx, 81 und 306

begründete und in der Einleitung zur Übersetzung des Tantrz‘rkhyz't

yika Kap. I, ä 4, 2 wiederholte Erklärung von tantra ist bei Tnouss,

Srnrna und W1srnnsrrz auf Widerspruch gestoßen. Srnrsa sagt in

den Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Ned.-Indiä,

7e Volgr. 1x, S. 523: ,Evenmin begrijp ik, waarom H. het woord

tantra op zoo zonderlinge wijze door „Klugheitsfall“ vertaalt‘ usw.

Ihm sind also wohl die oben angegebenen Stellen entgangen. Er wie

Tuosns, JRAS 1907, S. 732 und \ersanrrz oben, S. 49 fi'. wollen

tantra so erklären, wie ich das früher selbst getan habe (Abh. K. S.

Gas. d. W., Band xxn, N0. v, S. xxvuf.). Neuerdings stimmt Tnomas

mir auf Grund der Bedeutungen, welche tantra in dem inzwischen

erschienenen Kautiliya-sastra hat, in der Sache zu und nimmt nur

an dem Worte ,Klugheitsfall‘ Anstoß. Er sagt: ,Accordingly we may

understand tantra to denote either the (seience or the art of govern

ment.‘ Daß aber tantra ebenso wie das Synonymon niti eben nicht

nur politische Bedeutung hat, zeigt — abgesehen von den meisten

Schalterzählungen — deutlich das fünfte tantra. Und da das Tan—

träkhyäyika nicht die gesamte mti, sondern eben nur einzelne Fälle

derselben behandelt — etwa wie ein Rechtslehrer über ‚ausgewählte

Rechtsfälle‘ liest oder Übungen abhält — so kann ich vorläufig keine

dem Sinne von tantra näherkommende Übersetzung finden als ‚Klug

heitsfall‘. Für Mitteilung einer besseren Übersetzung wäre ich dank

bar. Meine frühere, jetzt wieder von erasurrz vertretene Über
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setzung kann nicht erklären, weshalb B. ZIEGENBALG die tarnulische

Fassung des Paficatantra als ‚fünf listige Historien von klugen

Tieren‘ zitiert und weshalb Duaors das Wort Paficatantra einfach mit

les cinq Ruses übersetzt. J. J. Mama schrieb mir am 26. Juni 1910:

,Paficatantra wird in Südindien, wie es scheint, allgemein über

setzt: The Five Tricks. Als ich vor vielen Jahren das P. zum ersten

Male las, kam ein Mann dazu, der längere Jahre Missionar in Süd

indien gewesen ist, und als ich ihm auf seine Frage erklärte, ich

läse das P., sagte er: „Ah, die fünf Tricks!“ Er kann nicht Sans

krit, sondern nur Tamil.‘ Wenn WINTERNITZ oben, S. 49 sagt: ,‘.s

nimmt sich sonderbar aus, wenn „Verlust des Erlangten“ und „Un

bedachtes Handeln“ als „Klugheitsfälle“ bezeichnet werden‘, so ist

auch dieser Einwand leicht zu entkräften. Der Verf. hat die ‚Klug

heit‘ eben teils unmittelbar gelehrt, indem er angab, wie man han

deln soll, und teils mittelbar, indem er an warnenden Beispielen

zeigte, wie man nicht handeln soll. Ein mit dem Tanträkhyäyika

etwa gleichaltriges niti-\Vcrk‚ welches anscheinend gleichfalls aus

fünf Büchern bestand, wählte mit Ausnahme einer einzigen Erzäh

lung durchgehends den letzteren Weg. Es ist uns in zwei Rezen

sionen erhalten: bei Sömadeva, wo die einzelnen Bücher zwischen

die einzelnen tantra des Paficatantra eingefügt sind (ngmendra hat

nur das erste Buch bewahrt), und in der die niti-Stoffe zu mora

lischen Zwecken verwendenden, ziemlich verballhornten Fassung des

Buddhisten Samghaaena, welche im Jahre 492 n. Chr. unter dem Titel

Po Yu King ins Chinesische. übersetzt wurde.1 Ich darf hier wohl

auf meine in den B. K. S. G. W. erscheinende Abhandlung ‚Über ein

altindisches Narrenbuch‘ verweisen.

JOHANNES Haaren.

‘ E. CEAVANNF.S, Cinq sent: Contes et Apologues, tome n, S. 147 fi'.



Ergänzungen und Bemerkungen zu S“, S", Sh und S“.

Dr. Viktor Christian.

Die Syllabartexte S“, S", S"1 und S° wurden zuletzt von Tnonr

sox in CT. x1.l veröffentlicht und in CT. x11. p]. 32 durch neu gefun

dene Fragmente ergänzt. Diese Neuausgabe’ wurde nach ihrem

Erscheinen von F. THUREAU-DANGIN in ZA. xv. 399 ff.3 einer teilweisen,

kurzen Kritik unterzogen. In letzter Zeit hat auch Ms1sssna in

MVAG. xv. 54 diese Texte besprochen und zum Teil ergänzt. Daß

aber das bisher vorliegende Material eine noch größere Ausbeute für

unsere Syllabarkenntnisse bietet, das zu zeigen, soll Aufgabe der

folgenden textkritischen Studie sein.

S“.

Co]. r. 15:6 Nach CT. XI. 11, 45410 ist da-al als Lautwertvariante

zu vermerken.

‘ Crmeiform texts from Babylonian tablsla etc. in lhc Brilish Illusemn, part. XI.

' Für eine frühere Ausgabe dieser Texte vgl. R(AWLINSON) It’f., ferner Dsurzscu,

Assyrischc Lesesliicke, Auflage 2fl‘. (= AL " " ‘).

' Zeitschrift für Assyriologie etc.‚ Bd. xv. 399: L‘ordre des signes dans S".

Note additionelle. Der Aufsatz selbst (L'ordre des signes dans Sh, ZA. xv. 1625.)

behandelt nicht nur die Ordnung der Zeichen in S“, sondern auch die Reihenfolge

der Syllabare S“, S" und S"l untereinander

‘ Mitteilungen der l’orderasialinchm Geaellschafl, Bd. xv. 5.

Studien v. 2831: Bemerkungen zu CT. xx.)

5 Die Kolumnen- und Zeilenangabe bezieht sich auf die betreffenden Be

zeichnungen in C'T. n. 1—-6.

Wiener Zeitschr. f. d. Kunde d. lorgenl. XXV. Bd. 9

(Assyriologinche
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57, 58: Diese beiden Zeilen sind zu streichen; auf Z. 56 folgt

nach CT. x1. 11, 46496 und CT. 1m. 32, 93072 unmittelbar Z. 59.

60: Ergänze den Namen nach 46496 zu ma-[mu-ü].

61: Der Name des Zeichens MU lautet sonst stets mubaldimmu,

das wahrscheinlich auf einen Lautwert mulzaldim zurückgeht (vgl.

CT. xn. 30, 34950. 19b: m[u-lzal-di]m?= Die Namensreste

. . .], welche wir CT. xx. 13. 46311. 4 lesen, lassen sich weder

mit einem Lautwerte des Zeichens MU in Beziehung setzen, noch

mit einem semitischen Sinnwerte unseres Zeichens, der ja auch als

Name verwendet werden könnte.1 Es drängt sich daher die Ver

mutung auf, daß auch auf 46311 als Name mubaldimmu stand, das

entweder durch einen Irrtum der Kopie oder des Tafelschreibers

entstellt wurde.

'62fl‘.: Hieher sind vielleicht CT. x1. 6, 41512. Vs. n. 1—3 zu

stellen (tat?) [ab], i-[zu], g[i(?)-iä]).

66: AL‘ ergänzt [ma (?)]-a; nach unserer Stelle scheint diese

Möglichkeit ausgeschlossen zu sein. Aber auch die verlockende Er

gänzung zu [g]a-a ist unmöglich, da der Lautwert für ein Zeichen in

S“ nur dann wiederholt werden kann, wenn der Name wechselt.

Auch ist beachtenswert, daß CT. xr. 13, 46311 unser Zeichen in drei

Zeilen erledigt. Daraus schließe ich, daß Z. 66, eine Kopie von CT.

XI. 6, K 4118+14356. Vs. I. 4, zu streichen ist. Die Reste auf

K 4118 usw. werden wahrscheinlich wirklich wie in der voran

gehenden Zeile zu [g]a-a zu ergänzen sein; doch haben wir diese

Wiederholung des Lautwertes jedenfalls als Irrtum des Schreibers

zu betrachten.’ Eine ganz ähnliche Erscheinung ist wohl auch CT. x1. 7.

K. 7622. Rs. Z. 24 (die Rückseite unserer 'I‘afell), wo für das

‘ Die folgende Zeile, l. 62 lautet: ta-ab= TA{I=«1L mi[n-na-bi]. Da die

Namen, welche ein Zeichen als von einem anderen abgeleitet erweisen, dem Namen

des Grundzeichens stets einen Lautwert desselben zugrunde legen (Ausnahme (?):

S‘ 1. 54: gan0, d. i. kanfl‚_qnnfl?), so dürfen wir auch in unserem

Falle mit größter Wahrscheinlichkeit dt. = zi[. . .] = Lautwert annehmen.

’ Auch an einer anderen Stelle dieser Tafel (s. Col. m. 63) müssen wir zu

dem Schlusse kommen, daß ein Irrtum des Schreibers vorliegt.
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Zeichen GUD Scheinbar hintereinander der Lautwert [g]u-ü ge

geben wird.

n, 10: Vor gunü fiel wohl irrtümlich das dt.-Zeicben aus; be

achte die Varianten.

20: Die Lautwertreste in CT. XI. 11, 46305 stimmen mit der

Haupttafel nicht überein; stand hier wirklich etwas anderes oder

ist es nur ein Fehler der Kopie?

31: Das Duplikat CT. xr. 11, 40487 hat an dieser Stelle einen

anderen Lautwert, der auf. . . ra endigte; ist SAJ. 3077 zu ver

gleichen und zu [gi-]ra zu ergänzen?

38: CT. xx. 5. 46483 bietet hier einen anderen Lautwert für

KA als die Haupttafel; ist er vielleicht [duj-ug zu lesen?

48: Mit dem Namen aragub Eepaäü, den Mn1ssunn a. a. O.‚

S. 29 für unser Zeichen nach 81—4—28, Rs. (JRA81 1905) angibt,

ist gar nichts anzufangen. Schon der Herausgeber dieses Textes,

Pmcnns, bemerkt JRAS 1905, S. 828: In l. 32 it is possible that my

copy is incorrect in the name of the group, which, Isuspect, should

be tukul aragub E (i. e. äe-äik-ku) followed by . . Ich

glaube, daß in Pmcnns Kopie nur das Trennungszeichen zwischen

PA und SÜ fehlt, so daß wir den Namen in 81—4—28 a1'agub

äe-sig (sig=PA) zu lesen haben, während er in S" a-ragub 5-es-sig

lautet. Daß unser Zeichen nicht aus DU mit eingeschriebenem SE

besteht, wie BRÜNNOW, list., S. 5722 annimmt, geht nebst anderen

Gründen auch aus der archaischen Form unseres Zeichens hervor

(Tnuanau-Danom, REG. 305 a); vielmehr erkennen wir aus ihr, daß

es sich hier lediglich um das mit dem ‚Öfl'nungsmotiv‘ (zu dieser

Bezeichnung s. Dnurzscn, Entst. d. ä”. Schrifts., S. 120) versehene

DU-Zeichen handelt.‘

v—'_E_rnal of the royal asiat. rode/y.

‘ Ba(üssow), A clasaijied [ist etc.

“ F. Taunus-Dauern, Becher-eher nur I‘m-igine de l'äcriture cunäiforme.

‘ Ein anderes äersig-Zeichen lesen wir CT. xr. 39, K. 4151 Rs.‚ wo die

Namensreste des Zeichens als «lt.(= Imrlin) ur[-gzmu] äe-ia-[rig] zu

ergänzen sind. Lehrreich in der Art seiner Schreibung ist urgunu äcuiy in Sh I. 9 bei

WEIBSBACH, Babyl. Min. 27. Ist REG. 261 mit barlin urgunu feurig gleichzusetzen?

9*
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67: Ergänze den Namen wohl zu d[a-d]u-zi; vgl. den ander

wärts gebrauchten Namen daddü (in dumm daddü, Br. 4124).

III. 13: Der Name gi-ik-ki (CT. xi. 12. 46302 l.) ist jedenfalls

als babylonische Variante zu gikku. (für giggu) zu verstehen.

15: Ergänze den Lautwert zu [gi-]ki(?); mit Rücksicht auf den

Namen würde man eher [gi-i]g erwarten.

19: Das erklärte Zeichen kann nach der festgestellten Zeichen

folge (Tnunsau-Dzuom, ZA. xv) nur DUGUD oder DIN gewesen

sein; ich glaube eher das letztere; s. das folgende.

20: Den Lautwert ergänze wohl zu di-i[n]; in der Namens

spalte stand auf CT. xi. 26, K. 7622. Vs. 5 vermutlich ein dt.-Zeichen;

dann haben wir auch für die vorhergehende Zeile 19 DIN als er

klärtes Ideogramm anzunehmen.

21: Das erklärte Zeichen war nach Taunus-Damen: a. a. O.

:g_(; der Lautwert ist also zu [geäj-din zu ergänzen. Mit dem dt.

Zeichen in der Namensspalte ist kein Name zu gewinnen, besonders

wenn wir K. 7622, Vs. beachten, woher ja unsere Zeile genommen

ist. Und da es sich hier wieder um die schon oben als unzuverlässig

erkannte Tafel K. 7622 handelt, so glaube ich, daß der Schreiber

für den richtigen Namen unseres Zeichens, wie in der voran

gehenden Zeile, so auch hier, allerdings irrtümlich, ein dt.-Zeichen

setzte.

22: Die unsicheren Namensreste sind wohl in a-(l)ma-(!)-a-[ru]

zu verbessern; vgl. C C:= (lill(t'l‘ [minnabi] CT. xr. 34, S. 32.

23: Der Lautwert ist wohl nach dem Namen zu [a-ma-a]r zu

ergänzen; vgl. Br. 9066.

142 Das erklärte Zeichen war nicht, wie Matssssn a. a. O. ver

mutet, @:, sondern muß %>j(l sein (Taunus-Dauern a. a. 0.);

die ganz unsicheren Zeichenreste in der Namensspalte werden viel

leicht CY"C zu lesen sein, vgl. 81—4—28, Vs. 21

(JRAS, 1905.)

25: Lies den Namen des Zeichens {zu-du (l)-u[ä(?)-äu] (vgl.

Haozu7, WZKM so).
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28: Der Name lautete i-[bu] oder ib-[bu] (vgl. Haozn2, a. a. 0.).l

30, 31: Das Ideogramm ist in beiden Zeilen dasselbe, wie der

gleiche Lautwert beweist. Der Name der Z. 30 war sumerisch, der

der Z. 31 scmitisch (arkatu). Z. 30 fehlt in K. 7622, Vs.

52—56: K. 7622 Rs. (CT. XI. 7) zieht die fünf Zeilen der Haupt

tafel in drei zusammen; für me-e liest 41216 (CT. x1. 11) mi-il(?),

für gi—el-tan giä (?)-dam

57—59: In der Namensspalte sind dt.-Zeichen einzusetzen;

K. 7622 Rs. zog eben die drei Zeilen der Haupttafel in zwei zusam

men und setzte deswegen den Lautwert ga-ag in die Namensspalte;

was Tuonrson in Z. 59 gibt, gehört richtig als Name des Zeichens

JR (galclcugunü) in die Z. 60.

60: K. 7622 Rs. las als Lautwert jedenfalls i[r].

63—65: In der Namensspalte von 64, 65 sind natürlich wieder

dt.-Zeichen einzusetzen (s. Z. 58, 59); si-ir, das Tuouron nach K. 7622

Rs. in Z. 64 rechts einsetzt, ist Lautwertvariante zu Z. 65 si-im

(s. AL‘ 111. 68). Der Name sa-ra-ru-u, den CT. x1. 7, K. 7622 Rs.

nur mehr unvollständig gibt, den aber die früheren Ausgaben dieses

Textes (R. 11. 4., AL 3") noch vollständig lesen, beruht vermutlich

auf einem Irrtum des Schreibers; die anderen S‘-Fragmente lesen

als Namen sa-al-gu-u5-‚Iu (CT. x1. 11, 41216; 12, 40801) oder sa-al

gu-ud-da (CT. XI, 13, 46287).

Name für unser Zeichen; summt steht somit ganz vereinzelt da,

Auch sonst begegnet uns nur dieser

außerdem sehe ich keinerlei Möglichkeit, diese Form aus einem

Lautwerte abzuleiten. Wir werden daher wohl das Richtige treffen,

wenn wir annehmen, daß der Schreiber von K. 7622 auch hier sal

_qu_t_fu beabsichtigte. Er begann mit aa-, versah sich aber beim Weiter

schreiben, indem er mit dem Namen der Z. 61 ra-ru-u statt rich

tigem -al-gu-u_t-ßu fortsetzte. Wir hatten schon oben (I. 66.111. 21)

Ursache, Zweifel an der Zuverlässigkeit von K. 7622 und dem dazu

1 Die Zuweisung von CT. xr. 12. 46506 zu S“ ist wohl sicher (11110an a. a. 0.);

wohin gehört dann aber der Namcnsrcst . . . 1m? Ist dafür nicht . . . Im zu lesen

und C01. n. 58 zu vergleichen?
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gehörigen K. 4118+ 14356 zu hegen; an unserer Stelle mag noch

als Fehlerquelle hinzukommen, daß K. 7622 die Lautwerte der er

klärten Zeichen auf weniger Zeilen zusammendrängt, als sie in der

Haupttafel einnehmen. Es handelte sich also nicht um bloßes Ko

pieren, sondern die Abschrift weist eine selbständige Anordnung

auf; da war eben ein Irrtum noch leichter möglich.

68. 69: Beide Zeilen scheinen auf K. 7622 Rs. zu fehlen.

70: Neben gi-i-du ist als Name nach K. 7622 Rs. auch gi-i-t[u]

nicht ausgeschlossen (so AL‘ m. 70); vgl. S0 (CT. XI. 29. D. T. 40. u. 41),

wo unser Zeichen den Namen sagitu führt.

71: Ist der Lautwert vielleicht [z]i(?)-i[m(?)] zu lesen? K. 7622

Rs. vertauscht die Reihenfolge der Z. 71 und 72.

IV. 2, 3: Für K. 7622 Rs. vgl. I. 66.

5—8: Die Lesung pi-rig zzi (bezw. uta) igub für pi-il. . . wird

durch CT. xn. 8. 92692. u. (UG=dt. [d. i. pirilclcu] utta igub) ge

fordert; auch Z. 12 wird als Lautwert richtiger pi-rig zu lesen sein,

obzwar Tnomrsou in allen Duplikaten pi-il gibt. Die Lautwerte sind

wohl a-za, a-[az], 2i-[ku], ii-[uk] gewesen. Die anderen Fragmente

geben für jedes Zeichen nur einen Lautwert.

9—16: Die Anordnung 'l‘nouvsous ist hier unrichtig; Z. 9, 13,

14 sind zu streichen, so daß das Zeichen GIR in vier Zeilen be

handelt wurde, wie ja auch CT. xx. 10, 45396 Hs.; 11, 41216, 13,

46287 (rechts) unwiderleglieh beweisen. (So richtig auch AL‘ 1v. 9—

12.) Der Kopf eines schrägen Keiles, der nach CT. x1, eo]. w zu

Beginn der Z. 9 der Haupttafel steht, den aber AL‘ 1v. 9 und R11. 3

als Winkelhaken lesen‚ wird wohl identisch sein mit dem ersten

Horizontalkeil des Zeichens >>Y—. Wir haben daher ab Z. 9 als

Lautwerte des Zeichens GIB zu lesen: an-äu, bu-uä, pi-rig, gi-ir

(Var. -ru). Das Duplikat CT. x1. 6. K. 14049 (rechts)1 bot dafür

[ ], bu-[uä], la-t[ ]‚ gi—ir.

16: Die unsicheren Namensspuren auf 41216 (CT. xn. 11)

werden wohl auch . - ‚], d. i. a-l[i-im-mu] zu lesen sein.

‘ Ist K. 14049 vielleicht ein Stück der Hsupttafel, das nach oben hin an

Z. 9, nach unten hin aber an Z. 21 (richtig 18) anschließt?
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26: CT. XI, 13, 46287 liest als Lautwert da-aä!

34: Tnoursos liest nach den verschiedenen Stellen auf 45396

(Vs. und Rs.) (CT. xi. 10) ohne Fragezeichen als Namen unseres

Zeichens .s‘a ku(m)ma um igub. Ich kenne aber keinen anderen der

artig gebildeten Namen; regelrecht gebaut, kann er nur .s‘a Zcumma

ku . . . ig'ub lauten. Das dem KUM eingeschriebene Zeichen ist S'E,

dessen Äquivalent sonst in zusammengesetzten Namen Eea ist (z. B.

BIR = 5a dugaku sea igub u. Hier aber würde ihm um ent—

sprechen. SE führt zwar in Col. v1. 9 den Namen ü-um, beachte

aber, daß das von ZIMMERN, ZA. 1v. 394 veröffentlichte Duplikat da

für 5e-[um] bietet! Es wird also auch an den verschiedenen Stellen

von 45396 Vs. und Rs. der Name unseres Zeichens vermutlich nicht

anders als Sa Zcummalcu äea igub gelautet haben. Vgl. eo]. VI. 9, Anm.

341 K. 45396 Rs. (Mitte) liest im Namen für i-zi za‚a; das ist

doch wohl in [i-]zwa zu verbessern!

47: CT. x1. 7. K 4118 + 14356 Rs. s sind die Lautwertreste

vielleicht [ma-]a als Variante zu mu-u zu lesen; oder lies [ga]r?

Einer der beiden Werte scheint jedenfalls auf K. 4118 usw. gefehlt

zu haben.

52—55: Zur Ergänzung dieser Lücke, die von Damrzscn, AL4

wohl richtig mit elf Zeilen angesetzt wird, vergleiche THUREAU-DANGINS

eingangs erwähnte Arbeiten und Psrsnn, ZA. I. 95 ff. Zur assyrischen

Schreibung des Zeichens <9> ist vielleicht C1.v. 7, 81;—7—27, 49

+81—7—27, 50 Vs. zu vergleichen, wo unter den Aquivalenteu

von A neben auchI(3EY (REG. 346, Name=eägunü) stimmt ja wohl zu CT. v. 14,

K. 4372, nicht aber zu CT. v. 9. K. 2839+K. 2840 Rs., dessen

Zeichen ich für (REG. 93, Name itugumi) halte. Und dieses,

glaube ich, wird auch wenigstens ursprünglich an unserer Stelle in

erscheint! Das von Pnrsna ergänzte

S‘ erörtert werden sein, es mag ja allerdings später durch das Zei

chen eägunü verdrängt worden sein, an dessen Stelle es seinerseits

wiederum in S" m 56 mißbräuchlich getreten ist. Zu dieser Annahme

zwingt der Umstand, daß das eägunü-Zeichen vermutlich an anderer

Stelle in S“ (v. 5) erörtert wurde.
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53: Das erklärte Zeichen ist von hier ab wohl KIT, zu dem

die Werte si-i und ki-i eher passen als zu dem unmittelbar vorher

zu ergänzenden US (PEIsER a. a. 0.).l

58: Danrrzsons Anmerkung in AL‘ w. 66 wird auch durch

0T. v. 11, K. 2835 Rs. bestätigt.

v. 5: Das zu ergänzende Zeichen ist uns in zwei einander un

ähnlichen Formen erhalten, K. 2889+K. 2840 als L‘(EY (vgl.

TIIUREAU-DANGIN a. a. O. und CT. v. 11 K. 2835 Rs. als ’—

’EY}’;YYYY;2 ich möcht)e auf Grund de’s Namens ü—1zu, dfi:l:dli
>—

Zeichen nach S“ zukommt, vermuten, daß wir es mit C(I(<ZY zu

tun haben, zu dem mir die eingangs angegebenen Formen auch am

ehesten zu passen scheinen. Zum Namen müßte natürlich Sb m. 56

verglichen werden, wo unser Ideogramm den Lautwert ri-nu führt,

wenn wir sinngemäß statt des dort erklärten unser Zeichen

einsetzen.

6—8: Da nach der Zeichenreihenfolge (THUREAU-DANGINS a. a. O.)

SIS zu ergänzen ist, so sind die Namensreste [si]-is-su, [si-is-]su,

[u-ri-in-]nu zu lesen.

Lücke: In diese Lücke, die nach meiner Berechnung elf

Zeilen beträgt, ist CT. xi. 6, K. 14049 (links) einzuschieben. Nach

THUREAU-DANGIN a. a. O. folgt auf SIS das Zeichen IB; da für

dieses auch anderwürts der Name ura(ä)äu belegt ist, so ergibt sich

die Ergänzung der Namensreste in K. 14049 zu [u—r]a-äu, [u]-ra—äu,

[ü]-ra-s'u als selbstverständlich. Es folgt SUM mit dem Namen [512]

ri-clu„3 der uns auch aus S° bekannt ist. Die auf K. 14049 sich an

‘ Daß zwischen US und KIT kein Zeichen fehlt, erhellt aus K. 2839 +

K. 2840, wo die Lücke zwischen und drei Zeichen beträgt. die.

durch KIT und DAG in S" und K. 2835 (0T. v. 11) und durch das von PBIBRR

nach der Verbtafel ergänzte US gegeben sind.

" Scnsu‚. Mem. d. I‘imt.franq. d‘arch. or. du Cairs, tomc I, S. 36, Nr. 503 bietet

dort, wo wir der Reihenfolge nach linear Zeichen erwarten, das könnte

auch, wenn wir annehmen, daß unser Zeichen in dieser Liste überhaupt fehlte,

verderbtes sein.

3 Von .hi ist auf K. 14019 noch der Kopf des Schlußkeiles zu sehen.
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schließenden Namensreste sind . . i]n(?)-nu, . .]-nu.1 Die Ergän—

zung des dazugehörigen Ideogramms ist sehr schwierig; denn es

gibt vor allem zwei Möglichkeiten: entweder sind es die Reste eines

zweiten Namens für SUM, für den sich aber an den Lautwerten

dieses Zeichens keine Anhaltspunkte finden lassen (außerdem führt

SUIlI auch noch den Namen talclcu, so daß wir für unser Zeichen

drei Namen annehmen müßten), oder sie gehören dem folgenden

Ideogramm an, was nach dem eben Gesagten auch wahrscheinlicher

ist. Welches Ideogramm folgt aber? Nach THUREAU-DANGIN a. a. O.

SAL, als dessen Namen anderwärts sallu. und munusu. (81—4—28,

Vs. 16; Rs. 27. JRAS. 1905) belegt sind, und bezüglich dessen Laut

werte, die zu einem auf [. .. i]n(?)-nu endigenden Namen passen

könnten, sich dieselben Schwierigkeiten ergeben wie bei SUM. Die

Reihenfolge der Zeichen, SUM, SAL, NIN, wie sie THUREAU-DANGIN

a. a. O. gibt, scheint nach dem Fragmente Houghton (TSBA, Vol. vr,

S. 454”) ganz einwandfrei zu sein; anders auf K. 2839 + K. 2840 Rs.,

wo die Z. 10 und 11 derartig beschädigt sind, daß wir nicht mit

Sicherheit behaupten können, das erste Zeichen sei SAL und das

zweite NIN; es kann beidemale NIN gewesen sein! Bei Serum.

a. a. O. folgt NIN unmittelbar auf SUM. Wir müssen also, glaube

ich, mit der Möglichkeit rechnen, daß NIN tatsächlich unmittelbar

auf SUM folgte, so daß die Namensreste auf K. 14049 zu [ni-i]n-nu

zu ergänzen wären. Betreffs des Fragmentes Houghton müßten wir

dann annehmen, daß es SAL wegen des damityzusammengesetzten

NIN einschob.

9. 10: Ergänze AG mit dem Namen ak-ku-zi (CT. x1. 19. 93030

+ CT. x11. 31. 35586).

11: Nach der Kopie in AL‘ v. 21 ist der Lautwert des zu er

gänzenden Zeichens AG-l-A [mi-i]d zu lesen? Der Name lautete

[dt. d. i. akkü] ai-ü.

 

‘ Unser Fragment hat. in AL’, S. 51 (S‘-,) noch eine weitere Zeile, welche

noch die zweite Hälfte eines Horizontalkeiles sehen läßt; war das letzte Zeichen

dieser Zeile also auch -nu?

’ Tramactiom cf the aociety cf biblical Archaeology.
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18: Über die Ergänzung von kann nach K. 2839 + K. 2840

kein Zweifel walten.

24: Die Spuren passen nicht zu dem in AL“ ergänzten Lautwert.

25: Das erklärte Zeichen war KA‚ wie AL‘ richtig gibt; vgl.

Hnozmt, WZKM xx. Es folgen vier Zeilen T, so daß in der 'l‘uomrson

schen Aufstellung eine Zeile zu wenig, in AL‘ eine (Z. 37) zu viel ist.

27: Ergänze nach K. 7793 (CT. x1. 7) g[u-ut]‚ Var. ku-ui.

29—32: Der Name lautete nach K. 41184-14356 Rs. links

CT. xr. 7) ba-a_t-_tu; in die folgenden Zeilen sind alt-Zeichen ein

zusetzen. Nach diesem Fragmente sind als Varianten zu Z. 31 [u]s'‚

Z. 32 (Ja-ad zu vermerken.

35: Verbessere nach AL4 v. 47, da Dnnrrzscn’ Lesung des

Namens und Vermutung bezüglich des erklärten Zeichens bestätigt

werden durch THUREAU-DANGIN a. a. O.

36—40: Ergänze als Ideogramm =E mit dem Namen du

mu-u (K. 4118 Rs.). Danach ist auch Marssmms Ergänzung a. a. O.

zu verbessern. Nach diesem Texte waren die Lautwerte unseres

Zeichens: ba(?)-an(?)‚ ba(?)an-da(?)‚ du-mu(?) tu-u1', du-ü.

43: CT. xn. 32. 38181 bietet als Var. ka-l[a-a]m.

48: Statt des sehr zweifelhaften Namens 5a gunaka gaku igub

liest jetzt 38181 äa gu-na-ak-ku galc-lca i-gub.

49: Eine Ergänzung des Lautwertes zu si-ik, wie sie Manssneu

a. a. 0., S. 30, Anm. 3 für möglich hält, ist ausgeschlossen, da bei

gleichbleibendem Namen für dasselbe Zeichen zweimal der gleiche

Lautwert unmöglich ist. AL‘ ergänzen wohl richtig [p]i-ig.

vx. 1: Als Ideogramme ergänze wohl wie in Z. 2 (vgl. meenn,

ZA. IV. 394) >:Y; die Namen lauteten dann [ni-it-tu]-u‚ ar«iu.

5.6: Als Lautwerte sind nach 41512 Rs. l. 2 (CT. xr. 5) zu

ergänzen: [3]e(?)-ir (vgl. Sb VI. 15) und [i]-zi (I)i[n

9: Znnmnn a. a. O. bietet als Namen äe-[um], der auch sonst für

unser Zeichen häufig gebraucht wird. WVie erklärt sich aber der ganz

vereinzelte Namen1 ü-um, der in CT. xr. v1. 9 scheinbar sicher ist?

‘ Der oben erwähnte Name äa [cuma um igub (w. 33) kann auch nicht als

zuverlässiger Beleg für SE = li-um in Betracht kommen; denn abgesehen von den
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10: Mmssnna a. a. O. ergänzt zu [e-e]ä(!); naheliegender ist

die Ergänzung [e-ä]e. Der Name lautet bei Zumean a. a. O. a-ä[ü-u].

Sbl.

Ich behandle abweichend von der Reihenfolge in CT. x1 zuerst

S"„ weil dieses sich, wie Tnnasan-Dancm a. a. O. gezeigt hat, un

mittelbar an S‘ anschließt; daran erst ist Sb zu reihen.

Betreffs TAB, das 'I‘nuasau-D.mem a. a. O. auf K. 2839 -l- K. 2840

Rs. (CT. v. 9) liest, möchte ich doch zur Erwägung stellen, ob nicht

v vorzuziehen ist; denn das Zeichen auf K. 2839 ist auch kein

einwandfreies TAB!

chen (beachte das folgende »W) SA sehr gut passen; zu der sehr

Außerdem würde in der Reihenfolge der Zei

absonderlicheri Schreibung wäre dann vielleicht CT. xu. 21. 93058

Rs. 6a zu vergleichen, wo ein ähnlich geschriebenes Zeichen dem

Zeichen RIK eingeschrieben wird, das nach CT. xu. 24. 38129. I. 51

doch nur als SA gefaßt werden kann. — Die hinter >W folgende

Lücke läßt sich, was bisher übersehen wurde, durch CT. xu. 32.

38181 Rs. ergänzen, ein Fragment, welches gleichzeitig die Tnunnsu

anemschen Aufstellungen über die Reihenfolge von S‘ und S"l

glänzend bestätigt. Denn die Vorderseite von 38181 gehört dem

Schlusse der col. v von S‘ an, die Rückseite bildet aber vermutlich

einen Teil der ersten Kolumne von S“,! Das erste erläuterte Zei

chen ist BUR; bis auf den Lautwert bu-ur und das dt.-Zeichen,

das sich auf den Namen bezieht, ist alles so zerstört, daß ich keine

Ergänzungen geben kann. Es folgt (Z. 3):

[ä]zi(?)-[u]k(?) =(V =giä-pu nin«dak-ku=(Z. 4) ku-ru-um

ma-tum.

(Z. 5) pa-at = Id. = dt. dt. = ku-sa-a—p[u-u].

(Z. 6) mi-im=>W7= mu(l)-uä (?)-la(l)-a-nu(l) l=(Z. 7) ma-a-tum.

 

schon oben gegen ihn geltend gemachten Bedenken müßte ein 1i-um in dem zu

sammengesetzten Namen als ü, ü-a. o. ä. erscheinen, außer wir nähmen an, das m in

12-um sei stammhaft; das erscheint mir aber unwahrscheinlich.

1 Der Name dieses Zeichens wurde bisher uz-la‘nm gelesen; unsere Stelle be

weist aber, daß das fragliche Zeichen nur muä sein kann. Auch andere Gründe

sprechen entschieden für muäldnu.
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(Z. 8) [m]u (?)-uä = Id. = dt. = . . .

Es folgt dann auf K. 2839 SUII.

Nach K. 135 + K. 2989 (CT. v) ergänzt THUREAU-DANGIN a. a. O.

folgende Zeichen: KIS, GIB, GIB - AN‚ IMER, ALIIII, GIR‚BI‚

III. GIB, LUL, LUL-A. Damit dürfte CT. xn. 31. 38177 als Sh,

Fragment zusammenzustellen sein. Denn von Zeile 3 an, wo das

Ideogramm erhalten ist, lautet es.

(Z. 3) an-äe = GIR = i-me-[rum]

dt. = IMER = dt.

(Z. 5) äa-ka-an = GIR = “"[Nergal]

dt. == GIR.AN = dt.

e-me = SAL.GIR 1 = a-ta-[nu]

du-ur = GIR.NITA‘ = mu-ü-[ru]

.s‘a-gu-ub = GIR.NITA = äak-ka-[nak-ku]

[ ]= GIR.NITA =[

Allerdings scheint das auf den ersten Blick zu der Zeichen

folge, wie sie K. 135 verlangt, gar nicht zu passen; aber bei näherem

Zusehen erweisen sich die Abweichungen als vollständig begründet.

IMER wurde sofort hinter GIR (anäe)=imäru erörtert, weil es

eben den gleichen sumerischen und semitischen Wert hatte. Es folgt

nun wieder GIB(=5akan=""1Vergal)‚ dem sich das syn. GIR.AN

anschließt.3 Es sollte nun nach K. 135 ALIM folgen; da es in un

serem Fragmente fehlt, so müssen wir annehmen, daß es an anderer

Stelle, wahrscheinlich später, erörtert wurde —— eine Abweichung,

‘ Das Zeichen, das gleich den übrigen erläuterten Idcogrammen in unserem

Fragmente in archaisierender Schrift geboten wird, ist eigentlich GIB mit bei

geschriehenem SAL; es entspricht assyr. SAL.IMER (SAI. 8395, REG. 227), da,

wie Z. 3 und 4 beweisen (vgl. auch S" 1v. 10 und 19) GIR=IMER= imöru ist.

(vgl. TaunzAu-Dnrem, ZA. 15. 47). Derselbe Wechsel ist auch in Z. 8 festzustellen

(s. Anlu.2). GIB war eben das ältere, welches durch IMER in der Gleichung anie

verdrängt wurde.

2 Das Zeichen ist GIB mit beigeschriebenem NITA; in dieser Zeile ent

spricht unserem Ideogramme assyr. IMER.NITA (SAI. 3389).

” Für die Lesung GIB, GIR.AN statt SAI. 3386, 3388. IMBR, 1111ER.AN

vgl. Br. 9194, wo ““ GIR.AN.NA.GIE in "" GIR.AN-na-gä (d. i. "“SAKAN-na-gä) zu

verbessern ist; es wird dort ""‘ GIB gleichgesetzt.
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die nicht sonderlich ins Gewicht fallen kann, da ähnliches auch

anderwärts (z. B. in col. v. 15 fl'. gegenüber K. 135, Rs. v. 17) zu be

obachten ist. Was nun Tunnnsu-Danem a. a. O. GIB-B1 liest, dürfte

eben GIR mit beigeschriebenem SAL(!) sein; beachte auch, daß

das Zeichen GIR - BI sonst auch meines Wissens nirgends zu be

legen ist. Das folgende Zeichen transkribiert THUREAU-DANGIN als

1:11— GIR; ich möchte es aber mit Rücksicht auf unsere Stelle eher

als GIR mit beigeschriebenem NITA fassen. —— Das auf LUL+A

in K. 135 folgende Zeichen ist vielleicht HU.

CT. x1. 24 links (col. n?) Z. 19: hier schließt, was bisher nicht

beachtet wurde, CT. zu. 32, 93070 an; danach ist in Z. 22 für ma

richtig 512 zu lesen; Z. 25 ergibt zu IR (i-1‘i)=i-2u-tu (93070) die

Var. [i-zu-]’-tum; Z. 26: i-ri-ilz (?) = SA = [a]ä-ka-pu.‘ — Nach einer

scheinbar nicht bedeutenden Lücke setzt wieder K. 135. col. 11 ein.’

Es liegt nahe, diese Ideogramme mit den Resten semitischer Sinn

werte auf 93033 Vs. links (CT. xi. 27) in Beziehung zu bringen; doch

sind die Zeichen auf 93033 so zerstört, daß ich keine sicheren Er—

gebnisse gewinnen kann. Das dritte Zeichen auf K. 135. n ist N1.

TUK.KI; darf man danach vielleicht 93033, Z. 18 [dil-]mun(?)

lesen? — Das folgende Zeichen gibt THUREAU-DANGIN durchwieder. Die Reihenfolge der Zeichen ließe eher BU erwarten. Ist

das ganz ausgeschlossen? —— Zu 93033. 21 ist vielleicht MUS zu ver

gleichen; also [si-]ir-ri zu ergänzen? —— Das auf K. 135.11 folgende

Zeichen scheint BU mit beigeschriebenem UD oder ZAB zu sein.

Das nächste Zeichen ist nicht, wie Tunnssn-Dmom a. a. O. meint,

gekreuztes BU+A.NA, sondern gekreuztes MUS mit eingeschrie

benem A.NA (beachte besonders am Schlusse des Zeichens den

noch sichtbaren Winkelhaken!) und daher SA]. 5631 gleichzusetzen.3

‘ Zum Zeichen vergleiche OLZ. xr. 381; die Lesung as'-kapu verdanke ich

Dr. Huozmh

’ Taunst-Dssmn a. a. O. liest als erstes Zeichen >—El doch scheint mir

diese Gleichung durchaus nicht gesichert.

=‘ Daher ist in SAI. 5631 der Zusatz, der sich auf unsere Stelle bezieht, zu

streichen.
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Vielleicht ist dazu auch 93033. 23 zu stellen, wo die allerdings sehr

dürftige Spur eines Zeichens die Ergänzung eines se1nitischen Sinn

wertes äuräu nicht ausschließt. — Das folgende Zeichen auf K. 135

ist vielleicht gekreuztes BU mit eingeschriebenem AB; für ein der

artiges Ideogramm vergleiche möglicherweise CT. xx1V. 30, K. 4349.

m. 116, wo Mmsssan. SAI. 11380 allerdings A.NA ergänzt, dessen

Spuren aber für unser Ideogramm sprechen, ferner CT. XI. 35. K. 12851,

wo der Name si-ir [min-na-b]i gi-lim-u. e-äa i-gub wieder auf ge

kreuztes BU (=sir) mit eingeschriebenem AB (= er?) führt.l —

K. 135. m. 3 ist das Zeichen nach Tnnasw-Dmmn a. a. O. KIL mit

eingeschriebenem HA; ist aber nicht eher an E zu denken?

Nach einer Lücke schließt nun wieder CT. xr. 24. m (?) an.

Z. 412 Ergänze gedoppeltes TIR=[a]5-[lu] und vgl. Tauamu

Damm a. a. O. und SAI. 5643.

Z. 42: Ergänze NAGA = ülm(l)-l[u] und vgl. Tnnamu-Danom

a. a. O. und SAI. 2975. Br. 4448.

Col. 1v(?). 1: Das Zeichen ist nach CT. v. 14, 81—2—4, 266

(vgl. Taunus-Dauern a. a. O.) was Tnonrsos nach

93033 Rs. als Beginn des se1nitischen Wertes aulfaßt und als ra(?)

wiedergibt, gehört natürlich zum Ideogramm. Zur Ergänzung der

sumerischen und semitischen Äquivalente kommt daher nur CT. xi. 26.

K. 7689 in Betracht. Ist vielleicht SAI. 2986 zu vergleichen und

danach zu ergänzen: [ri-ba-m]un=ld. =[te-ä]ü (I)-[u]?

4: Der Sinnwert muß nach 81—4—28 Vs. (SAI. 5561) zu

u-su-u[m] ergänzt werden; AL‘, S. 105 liest allerdings ohne Frage

zeichen u-su-ü Die Variante CT. XI. 27. 93033 Rs. ist wohl us-[su]

zu lesen._

20: 'l‘nourson schließt hier die Haupttafel unmittelbar an 93033

Rs. an; ich glaube, mit Unrecht. Denn wir erhielten dann für +‚

das Dm.rrzscn in AL‘ an dieser Stelle wohl mit Recht ergänzt, in der

' Zu dieser Namensform vgl. auch S'= 1v. 41, 42 (CT. XI. 31), besonders die

früheren Ausgaben dieser Stelle in AI.“ und R. w; ihre Bedeutung ist. danach

ganz klar.
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‘ :—*r-:_ _ _4—.

Gleichung ki-tu-ü einen Lautwert gu- . . ., dem an zahlreichen anderen

Stellen stets die Gleichung ga-ad (Var. -du) =Id. = kitü gegenüber

steht. Ich vermute daher, daß in der letzten Zeile von 93033 Rs.

nochmals LUM erörtert war. Die Glosse könnte dann vielleicht zu

gu-[u]m(?) oder gu-[u]s(?) ergänzt werden.l Erst nach einer kleinen

Lücke folgte dann >X— (gad[u]) == kitü.

21: Ergänze die Zeile zu [aä-äa(?)]=[>I>HH]=rig-mu

und vgl. SAI. 4011, 4012, deren Ideogramme ebenfalls in unseres zu

verbessern sind.

31—34: Zur Ergänzung ist 011 x1, 28, K. 8387. l. heranzuziehen,

ein Fragment eines vierspaltigcn, mit Namen versehenen Syllabars,

das scheinbar in der Reihenfolge von S"1 abgefaßt war.

Es lauten:

31: lu-[ ]=[<Y?]Y=[ra-lz]i-gu; 32; t[u(?) . . .]:[<{’QY]

=[(d)a(?)-ra-am-m]u; 33: [ ]=[<YEY:Ü=[(e)-lu-u]; 34: [ ]

=[(Y>E_Y:H=[(a-r)a-]du. Daß in dieser Lücke keine anderen

Ideogramme zu ergänzen sind, zeigt 'l‘nunszu-Dmam a. a. 0.; zu

Z. 33 vgl. Br. 9597, zu Z. 34 Br. 9595; SAI. 7283.

47: In der bis col. v(?). 2 folgenden Lücke waren nach CT. v. 8,

K. 135+ K. 2989 sieben Zeichen erörtert (THUREAU-DANGIN a. a. 0.);

es fehlen daselbst die Zeichen 3—5, die sich aber nach CT. v. 14,

81—2—4, 266 ergänzen lassen. Es sind dies KA mit eingeschrie

benem MIN(?), bezw. .ME, bezw. NUN(?); so möchte ich wenigstens

dieses nicht ganz klare Zeichen fassen. Das auf 81—2—4, 266

nun folgende Zeichen umschreibt THUREAU‘DANGIN a. a. O. mit KA-l

BAD; das Zeichen ist aber so zerstört, daß sich durchaus nicht mit

Sicherheit sagen läßt, welches Zeichen KA eingeschrieben war. Wir

werden es daher wohl am besten dem durch K. 135 geforderten

KA+SA gleichsetzen. Zu dem darauf folgenden sehr unsicheren

Zeichen ist vielleicht REG. 197 zu vergleichen. Nun schließt S"1

col. v(?). 2 an:

‘ Für den Lautwert gum vgl. wohl auch SAI. 8586, dessen Lautwert nach

den Spuren in 0T.xn, 24. 38129. i. 12 d0ch [gu-um-gu-u]m-iu war, also LUM=

gmu. Für eine Ergänzung gu-[u]a(?) käme SAI. 8661 LUM= kau in Betracht.
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Col. v(?). 5: Das Zeichen, identisch mit REG. 199 (Tannen:

DANGIN a. a. 0.), ist assyrisch korrekt als KA mit eingeschriebenem

‚Tfil wiederzugeben. Letzteres ist REG. Suppl. 127; sein Name lautet

ganatemi, der es somit als Ableitung von REG. 20 erweist. Vgl.

SA]. 10038.

6: Die Glosse ist vielleicht unter Vergleich von Br. 827 [i]m

mi-in zu lesen.

8: Das eingeschriebene Zeichen ist nach der Liste Traum-mu

Dsuems SE.

9: Der Sinnwert ist nach Br. 859 wohl zu lca-mu-[u] zu er

glänzen.

10: Nach Taunus-Damm a. a. O. ist das Zeichen REG. 201

gleichzusetzen.

11: Das eingeschriebene Zeichen scheint nach CT. v, 8, K. 135

jenes assyrische SA zu sein, welches REC. 293 (vgl. oben S"1 n. 26)

entspricht.

13: Unser Zeichen steht hier irrtümlich für NA=amelu, wie

daraus hervorgeht, das es einerseits in der Zeichenliste (bei Tnnasau

Dauern a. a. O.) fehlt, andererseits ohnedies in S‘v. 54 erörtert wird;

auch die l.autwertspuren in 93033, die doch nur na(l)-a(l) gelesen

werden können, sprechen für diese Vermutung.

14: Wenn die Kopie von 93033 Rs. (CT. x1. 27) genau ist, so

kann der Vertikalkeil kaum etwas anderes sein als der am Beginn

jeder Zeile stehende Keil; die Glosse lautet dann aber a(!), nicht

wie SAI. 898 ergänzen [na]-a.

22: Marssssn, MVAG. 15. 533 will hier [ni]-nu-ü lesen; näher

liegt wohl, GI zu ergänzen, das in der Zeichenliste bei Taunus

Danem a. a. O. unmittelbar auf NA folgt, und dann [ka-]nu-ü zu

lesen. Auf GI und seine Ableitungen folgte ('l‘nnnnsu-Dsuem a. a. O.)

GIS. Daran schließt sich, nicht wie Tnunnsn-D1mem meint, sofort

GÄ, sondern

23: [KIB]=[En]l-lu«[ru]; zum Sinnwert vgl. SAI. 3596, zum

Ideogramme HEU. 170, das sich also durch die Reihenfolge der

Zeichen als gekreuztes GIS entpuppt!
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24—26: Zur Ergänzung siehe REG. Suppl. 127.

35: Nach einer kleinen Lücke setzt wieder die Zeichenliste

(Taunus-Dauern a. a. O.) ein und führt uns die Zeichen bis zum

Ende der Tafel auf.

S”.

r. 4: Nach dem S"-Fragment in Ws1ssmcu, Bub. Miszellen,

S. 27 sind hier fünf Zeilen einzuschieben, deren dritte gekreuztcs

UR erläutert.l Das folgende Zeichen sollte, nach der Reihenfolge

zu schließen, urgunü sein; (REG. 439(?); das nächste ist gunü äessig

Bildung zu UR!’ an seine Stelle tritt aber REG. 91.

10: Die Zeilenenden, die hier Tnoursox nach GT. xr. 20, S. 107

als Zeilen 10——19 einreiht, sind Varianten zu Z. 30 ff., bezw. zu VVnrss

BACH, Z. 26tf.‚ reichen also mit ihrer letzten Zeile bis eo]. l. 35. Nach

Wn1sssacn war in Z. 32 das erste Zeichen des Sinnwertes vermutlich

a, nach S. 107 das letzte bu, dazwischen scheint nichts zu fehlen.

Wir hätten also in Z. 32 als Sinnwcrt a(?i-liu zu lesen. Das Ideogramm

dürfte aber ebenso, wie vermutlich in Z. 31, ID sein. Z. 35 ist viel

leicht mit Z. 37 der Tnomrsouschen Anordnung zu verbinden; wir

erhielten so gu-u1‘=[GUR(?)]=[gur(?)-r]u. 'l‘noursons Z. 36 wäre

dann mit Z. 34, der vorletzten Zeile von S. 107, zusammenzustellen.a

Die Glosse gu-ur (Z. 37) könnte aber auch zu \ passen.

38: Ergänze zum Lautwsrt di—eä»äii als Ideogramm Y?

39. 40: Ergänze als Ideogramm

412 Das erläuterte Zeichen war SU; es wird zu Beginn von

S" durch die Zeichenliste 79*7-8, 190 (GT. v. 12) auf BAR fol

gend (vgl. auch TuunsauDasem a. a. O.) verlangt. Ferner wissen

wir aus dem Namen bartenü (so für maätem’l),‘ den das Zeichen

' Seiner assyrischen Wiedergabe in SA]. 8688 mangelt ein schräger Keil.

’ Tanne—Dumm in ZA. xvm. 1366. ungenau: ,gimü de UR‘.

“ Nach der Verteilung der Zeilen wäre es nicht. unmöglich, daß S. 107 ein

Teil von K. 4263 Vs. wäre.

* bar-teml bezeichnet SU als jenes Zeichen, das aus BAR durch eine etwa

45°-gradige Rechtsdrehung entstand. Weitere tauft-Bildungen sind ymmtenl] (s. 0.,

S. 142) dilitenü, mmleml‚ negatenii. Vgl. auch SA]. 7872.

Wiener Zeitschr. f. d. Kunde des Morgeul. xxv. Bd. 10
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führt, daß es von den babylonischen Gelehrten als Ableitung von

BAR empfunden wird. Daher ist die Reihenfolge MAS, BAR, SU

höchst einleuchtend. Außerdem lautet die erhaltene Glosse dieser

Zeile äu [ ], zu der oder gar nichts zu ergänzen ist. Auch

die folgenden Zusammensetzungen mit SU lassen erwarten, daß vor

ihnen das einfache Zeichen erörtert wurde. — Die Zeilenenden, die

Tnoursou hier und in der folgenden Zeile einrückt, sind Lautwert

enden l

42: IM, das Marssmm‚ MVAG. 15. 5. 31 hier ergänzen will,

ist unmöglich; es muß eine Zusammensetzung mit SU sein. Nach

den Spuren kann man am ehesten an SU.NE denken.

52: Woher 'l‘noursou die Glosse gi-gi-im nahm, weiß ich nicht.

C'I'. x1. 19, 46284 liest gi-dim, C'1'. x1. 22, K. 6016 Vs.‚ ib. K. 7623

Vs. bieten gi-dim.

64: Das Duplikat C'1'. xx. 19. 46284 Vs. liest hier: i-dim =Id

= i-[dim-mu]; es folgt [dt.] = 1d = [kab-tum] ?

65: Die fehlenden Lautwertc dieser und der folgenden Zeile

sind mit THUREAU-DANGIN, ZA. xv. 45 wohl nach CT. xr. 34, Rm. 2, 28

zu ergänzen; also Z. 65: ba-an-äur.

66: Ergänze als Lautwert gu-ru-un (s. Z. 65); das erläuterte

Zeichen war wohl CIIb, das in R. v. 19. 57, 58 den Namen edim

mimzabi igigubbü führt; vielleicht ist unser Zeichen auch in CT. xx.

43, 37966, 3 für das unsichere Zeichen (SAI. 4346= GA) zu lesen;

ib. Rm. 600, zu dem 37966 ein Duplikat bildet, hat dafür vierfach

gesetztes, kreuzweis gegenübergestelltes IDIM!

w. 60: Hier setzt das mit Namen versehene Duplikat C". XI.

21. 34912 ein; vom Namen unseres Zeichens sind hier erhalten dt.

b[a(?) . . .], das wohl zu dt. (d. i. 5a abbaku) b[alagga igub] zu er

gänzen ist.

62fl'.: Die Form dieses und der folgenden Namen wird mit

Haozwt, WZKM xx. 97 wohl als m [iraku . . . igub] anzunehmen

sein; man könnte auch an die Form giägallaku . . . igub denken,

die für [R mit eingeschriebenem UD und I_1A belegt ist. Doch

ist 3a iraku . . . igub hier wohl vorzuziehen, da man annehmen kann,
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daß in der vorangehenden Zeile i[rü] deshalb als Name des ein

fachen Zeichens jR gewählt wurde, weil es für die folgenden zusammen

gesetzten Narnen die Grundlage bilden sollte.

19: Da CT. xn. 31, 35586 Vs. ein Duplikat zu Sh ist (Mmssnnn,

MVAG.), so sind auch dessen assyrische Zeichenformen bei der

Übertragung unserer babylonischen Zeichen ins Assyrische zu be

nutzen; danach sind also SAI. 2403—2405 zu verbessern. Übrigens

scheint es fast, als ob unser Duplikat mit CT. xx. 19. 93030 ursprünglich

ein Stück gewesen wäre; beachte dafür besonders ihre wechselseitige

Ergänzung zu ak-ku-ü, dem Namen des Zeichens AG!

27: Der Name unseres Zeichens lautet auf dem babylonischen,

mit Namen versehenen Duplikat CT. XI. 19. 93030 ga-am—m[u]. Es

liegt eine Verwechslung von HEU. 172 mit REG. 121 vor, dem auf

Grund seines Lautwertes gam der Name gamma allein angehören

kann. Der Grund der Verwechslung liegt in dem Zusammenfallen

der beiden Zeichen in eine babylonische Form.

31: Beachte zur Art des eingeschriebenen SA (REG. 293) das

babylonische Duplikat 93030!

55: Haoznt, ZA. zux. 368 (nach CT. xx. 53, K. 15034) ergänzt den

Sinnwert der fünften hier einzuschiebenden Zeile zu Eck-[M]; sind

die Zeichenreste unserer Zeile auch zu äü zu ergänzen und mit äak-äu

zusammenzustellen? Da aber die folgende Zeile bei Haozn? LÜ.KUR

erläutert, so müßte Z. 56 der Tnomrsouschen Anordnung damit iden—

tisch sein. Die Spuren würden auch sehr gut dazu stimmen, doch hat

man hier mit Rücksicht auf den Sinnwert äa-lam-tü das Ideogramm

immer zu LÜ.BAD ergänzt. Sollte also diese auch sonst belegte

Gleichung hier fehlen? Oder ist KUR auf K. 15034 für BAD

verlesen?

vx. 7—15: Die von Mnxssxnn, MVAG. xv. 5. 32 gegebenen Er

gänzungen entsprechen im wesentlichen denen bei Dsnrrzscn,fllß, S.101.

Richtiger ergänzt wohl 'l‘nunnau-Dnzum, ZA. xv. 174, Anm. 2.

20: CT. xu. 31, 35586 Rs. bietet äar[-ru].

33: Das erläuterte Ideogramm ist das scheinbar aus GÜ und

NUN gebildete Zeichen. Darnach wäre CT. XI. 21, 34912 Rs. sein

10*
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Name d[t. . zu gü[nu nünaku o. zu ergänzen, da GÜ da

selbst in der vorangehenden Zeile den Namen g[u-u-nu] führt. Merk

würdigerweise wird aber das Ideogramm der Z. 36, die offenkundige

gunü-Form zu G Ü, auf dem babylonischen Duplikat 34912 Rs. eben

falls als GÜ.NUN geschrieben und daher sofort an das erste GÜ.

NUN (Glosse mu(n)-sub) angereiht. Das legt aber die Vermutung

nahe, daß beide Ideogramme ursprünglich eins sind, nämlich die

garni-Form zu G'Ü (= REG. 353), und daß sie erst in der späteren

Schrift differenziert wurden in GÜ.NUN einerseits und das um die

gum’i-Keile vermehrte GÜ andererseits. Bestätigt sich diese Ver‚

mutung, so ist der Name d[t. . . .] (34912 Rs.) als d[t. d. i. gün(u)

gunü‘] zu fassen.

38: Dem babylonisch geschriebenen Ideogramm (34912 Rs.)

fehlt das MAS; der Name beginnt aber richtig ma-aä g[u karraku].

39: 34912 Rs. ergänzt Hnoqu in WZKM xx, S. 104 den Namen

zu zu[bü]; möglich wäre aber auch zu[-ub-bu].

42: Der Name beginnt (34912 Rs.) mit tu-[. . .]; das wird

wohl nach dem Sinnwert zu tu-[ra-lzu] zu ergänzen sein.

43: REG. 108 laßt keinen Zweifel, daß der Name (34912 Rs.)

zu gu-u[d minnaln' . . .] zu ergänzen ist; der Schluß des Namens

lautete yielleicht mmaku oder num’i, da der zweite Teil unseres

Ideogramms in 34912 Rs. zwei Zeilen vorher den Namen nu-n[u(?)

u] zu führen scheint.

S“.

Die als Sc bezeichnete Tafel DT. 40 (CT. XI. 29—32) beginnt

mit MAS' ([maä]) = N="“NIN.IB und. wird durch die Unterschrift

als zweite und Schluß-Tafel der Serie 1D: i-du bezeichnet. Wir be

sitzen nun einerseits ein Tafelfragment (CT. xi. 37, K. 14424), das

— allem Anscheine nach vierspaltig angelegt —— eine linke obere

Tafeleckel darstellt, die mit ID(a) =. . . beginnt; es kann also sehr

wohl der Beginn der ersten Tafel der Serie 1D: i-du sein. Als

ihren Schluß aber möchte man andererseits C’1‘. x1. 50. K. 7790 be

trachten, dessen Folgeweiser MAS‘ (maä) -—‚ N[=. . lautet. Dem
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scheint aber die Unterschrift dieses Fragmentes zu widersprechen,

die es nicht als erste Tafel der Serie ID: idu, sondern als 9. Tafell

der Serie DIRIG (di-ri): si-i aja(?)-ku: pi-[at-ru]’2 bezeichnet. Dieser

scheinbare Widerspruch löst sich, wenn wir annehmen, daß ID: idu

eine Unterabteilung der Serie DIRIG (diri) etc. bildete, eine Er

scheinung, die wir auch bei der Serie ID(a): milcu BIR’““” finden,

welche gleichfalls Unterabteilungen besitzt, so daß sich folgendes er

gibt: die Serie ID: idu bestand aus zwei Tafeln, deren zweite

DT. 40 (=S“) ist; sie scheint eine Unterabteilung der Serie DIRIG'

(diri) etc. zu bilden, als deren 9. und 10. Tafel sie zu betrachten ist.

Kehren wir nun zu K. 7790 zurück; aus den Resten des er

klärten Zeichens und seines Lautwertes ersehen wir, daß LUH (lub)

= . . . erörtert wurde. Dazu aber wird wohl CT. xi. 38, K. 7808 zu

ziehen sein (die linke obere Ecke eines Reverses), wo gleichfalls

LU€I (lulz)=N=. . . erklärt wird. Dieses Fragment ähnelt aber

in seiner Anlage (Wiederholung des Lautwertes und. des Ideogrammes

Zeile für Zeile) sehr K. 4246 (CT. xr. 38), weswegen ich vermute,

daß beide einer Tafel angehören. Bestätigt sich dies, so wird damit

auch die Zugehörigkeit von K. 4246 (und des inhaltlich dazugehörigen

K. 4196 (CT. xr. 71); s. Hnozmt‚ ZA. xx. 426fl‘.) zu der ersten Tafel

der Serie ID: idu sichergestellt. Was nun die im folgenden an

geführten Fragmente betrifl‘t, so sind sie vielleicht nur Bruchstücke

zweier, in ihrer Anlage voneinander charakteristisch verschiedenen

Tafeln, deren größte Teile einerseits K. 4246, andererseits K. 4196

sind. Die Merkmale der Gruppe K. 4246 sind die Wiederholung

von Lautwert und Namen in jeder Zeile oder die Setzung des (lt.

Zeichens an Stelle des Namens; zu ihr dürften gehören: K. 7668 (CT. x1. 39)

K. 4145 D.+ K. 10029+ K. 4145 C. (Hnost a. a. 0.), K. 4145 (CT.

XI. 43), K. 7808 (CT. x1.38), K. 7790 (CT. xr. 50), K. 7772 (CT. xr. es).

Als Merkmale der Gruppe K. 4196 ergeben sich, daß Laut

wert und Namen nicht wiederholt werden; auch tritt an ihre Stelle

1 Die Bruchstelle verläuft knapp vor der Zifi‘er; doch scheint vor ihr nur

Platz für BUB (= duppu) zu sein.

’ Ergänzt nach Msxssusrz, MVAG. xv. 5. 37.
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kein «It.-Zeichen. Die Trennung des Lautwertes vom Zeichen, des

Zeichens vom Namen erfolgt durch einen Doppelstrich, die des Namens

vom Sinnwcrt durch einen einfachen Strich; die Kolumnen selbst

sind nicht nur durch einen Doppelstrich, sondern auch durch einen

unbeschriebenen Streifen getrennt (beachte K. 4196 Rs.). Zu dieser

Gruppe dürften zu zählen sein: K. 14424 (CT.x1. 37), K. 11201 (ib.34).x

Stellen wir nun diese Fragmente zusammen, so erhalten wir

für die erste Tafel der Serie 1D: idu. folgendes Gerippe:

 

 

 

Col.1: ID(a) 4 Zeilen } K. 14424

[DA] (da-a) mindestens 2 „

Lücke

SIS ([S-e]-äe) mindestens 5 Zeilen

PA.KAB.DU „ s „ l K' 7668'2

Lücke

? 1 Zeile

[Z1] 11 Zeilen

[M] n n K. 4246.

? 5 „

Rand 42 + x Zeilen

Col. 11: ‚ Lücke

? 1 Zeile

{JUL (Im-1d) 8 Zeilen

SE (wg) 8 „ K. 11201 Vs.

GIG (gi-ig) mindestens 2 „

Lücke

UR (ü-ru) mindestens 4 Zeilen

ÄG (a-ka) 8 „

TUM (i-ib) 4 „ K.4246+K.4196Vs.

GUG (gu-ug) 6 „

SAG (sa-ag) 8 „

Rand 49 + x Zeilen

‘ K. 7770 (0T. x1. 34) und K. 5719 (0T. x1. 33). die nur den Beginn, bezw.

den Schluß von semitischen Sinnwerten aufweisen, sind vielleicht auch dazum

stellen; schwerlich K. 7783 (0T. zu. 36).

’ Ist wohl hier am besten einzufügen.
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Co]. m: SAG (sa-ag) 13 Zeilen K_ 4145 D +

LUGAL ([l]u-gal) mindestens 2 i K'10029+K-41450

Lücke

? mindestens 2 Zeilen

A.SI (i‚-) 6 „ } K. 4196 Rs.

ZAG ([za-]ag mindestens 14 „

Lücke

? mindestens 5 Zeilen

NUNUZ (nu-nu-uz) 3 „ }K.11201Rs.+K.7772.

TÜR (tu-ur) mindestens 3 „

Lücke

? mindestens 1 Zeile

BÄR (ba-ra) 7 Zeilen l K‘ 4145'

Rand 56 + x Zeilen.

Col. 1v: LUH (Zu-ab) 12 Zeilen } K. 7808.

LUif1 ([lu]-ub) 1 Zeile(?)‘ } K. 7790.

Folgowoisor;MAS (ma-aä) 13(?) Zeilen.

Im einzelnen ist zu diesem Fragmenten zu bemerken: K. 4246, 1.

Z. 2 =Vgl. SAI. 1330; beachte aber auch zur Ergänzung CT. xxx. 9,

K. 11163, das die semitischen Sinnwerte in derselben Reihenfolge

aneinanderreiht wie K. 4246.

Z. 3: [bu(?)]-uz-zu-bu? Vgl. SA]. 1322; nach K. 11163 wäre

(zu als erstes Zeichen möglich.

Z. 5; Vgl. SAI. 1316; danach ist auch SAI. 1327 (K. 11163. 6)

äü (!)-lm-z[u . . .] zu lesen.

Z. 9: Die Lesung ba-a-bu wird auch durch K. 11163, 11 ge

stützt. K. 11201+ K. 77723

Mmssm-za, SAI. 6090 stellt K. 7772 mit K. 8276 (CT. x1. 28) zu—

sammen; diese Zusammenfügung ist aber unrichtig, da K. 8276 ein

Duplikat zu 38374 Rs. xu. 19) ist (vgl. auch Ms1ssssn, MVAG.

xv. 5. 33), die Anfangszeichen der Sinnwerte in 38374 aber nicht zu

l ‘ K. 7808 und K. 7790 scheinen ohne Lücke aneinandel'zureihen zu sein.
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K. 7772 passen. Vielmehr sind K. 11201 und K. 7772 zu kombi

nieren, so daß wir erhalten:

nu-nu» uz = Id = nu-nu-uz-[zu] = pia'r-’-u, = sin-niS-tzi, = c—

rim4na-tü.

Welches Ideogramm vor unserem Zeichen erläutert wurde, ist

weder aus K. 11201 noch aus K. 7772 zu entnehmen; vielleicht ist

aber in letzterem Fragmente in der vierten Zeile für äü-a-rum na(!)

a-rum zu lesen, das im Verein mit dem vorangehenden pa-la-ku

[5a . . .] zu RA (6.41.4539, 4541) oder GAZ (SAI. 3280, 3281) passen

könnte. Das auf K. 11201 folgende Ideogramm ist TÜR (tumr), zu

dem als Sinnwert nach K. 7772 [si-i]b'ru zu stellen ist.

K. 4145: Die erste Zeile dieses Fragmentes erläuterte ein nicht

allzu breites Ideogramm, dessen Name mit ma . . . begann. Ist viel

leicht MA, N=ma-[a/u] zu ergänzen? Denn hinter ma scheint nur

mehr ein Zeichen zu fehlen.

n. Tafel. DT. 40 (CT. xr. 29—32).I

C01. I, Z. 26: Der Name entspricht REG. 277 "‘“ (Suppl.) (Laut

wert dul); die Sinnwerte aber zeigen, daß an unserer Stelle REG. 233

(Lautwert du) gemeint ist.

Z. 64: Der Name unseres Zeichens weist auf REG. 48 hin, der

Lautwert kennzeichnet es als REG. 34.

Z. 80: Br. 4412 ergänzt ba—a-s’u; dafür dürfte aber besser lau—a

d[u] zu lesen sein (vgl. SAI. 2955).

C01. n, Z. 69: Ein Duplikat zu Sc dürfte CT. xi. 38, K. 7811

sein, das leider nur mehr die Ideogramme bietet.

Col. m, Z. 12. 13: Haoqu, WZKÄI. xx. 266 ff. k0mmt zu dem

Schluß, daß in beiden Zeilen C(>( erörtert war. Der Name dieses

Zeichens lautete aber nach CT. x1. 21', 34912 Rs. ga[-lammu]; da

neben mt1ßten wir nach unserer Stelle einen Namen lauflu annehmen,

der auf einen sonst nirgends mit Sicherheit zu belegenden Lautwert

' Die Neuausgabe dieses Textes durch Tscursos in CT. XI bietet gegenüber

den früheren Ausgaben in R. w. und AL' verschiedene Abweichungen von den dort

gegebenen Lesungen, deren Vermerk jedoch zu weit führen würde.
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gud zurückginge. Deswegen halte ich auch HROZNYS Ergänzung nicht

für zutreffend und es scheint mir erwägenswert, ob nicht vielleicht

KU an unserer Stelle in beiden Zeilen erörtert wurde. Denn ihm

eignet nach CT. x1. 10, 45396 Vs. und Rs. der Lautwert gu-zi und

sein Name ku-um-mu könnte an Stelle des unsicheren leu-uf(?)-fu(?)

zu lesen sein.

62: Die Namensreste sind vermutlich zu [g]a-a[m-mu] zu er

gänzen.

65: Ergänze den Namen richtig (gegen Br. 3059) zu 5a [muä

Zanaku] a sa[-algud] i«[gub].

83—85: Hieher gehören wohl als Duplikate CT. XI. 6, K. 5430

mit den Namen ü-clu-ü und ga-ag gu-nu-ü, wonach auch der Namens

rest ib., Z. 85 zu verbessern ist, und CT. xr. 38, K. 7693 mit den

Lautwerten [d]i—ib und e-ri; beachte aber, daß letzteres Fragment

IR in drei Zeilen behandelt gegenüber fünf in DT. 40.

Col.1v. 5: Ergänze nach den Duplikaten K. 11204 (CT. XI. 36)

und K. 7693 (CT. xx. 38) als Lautwert du-r[u]; ein weiteres Duplikat

unserer Stelle scheint CT. xr. 34, K. 7769 zu sein.

11: Nach K. 11204 lautet die. Glosse ki-i.

16: Der Name ist nach K. 11204 zu gu-[ru-äu] zu ergänzen.

19: THOMPSON liest, ebenso wie AL“, als Lautwert ki-im; R 1v

hat di-‘im. Für letztere Lesung spricht auch AL 3, S. 74, Anm. l,

desgleichen CT. x11. 27, 47935, wo unser Ideogramm mit der Glosse

di-im denselben Sinnwerten gleichgesetzt wird in S“.l

38: Während R rv und ALa den Namen gar-da ta-ak-ku-ru-u

lesen, bietet THOMPSON ka für lau, wodurch eine sehr ungewöhnliche,

fast unmögliche Namensform entsteht. Wenn die alte Lesung lau

wirklich nicht zutrifft, so käme für dieses unsichere Zeichen vielleicht

ü, u-r oder ür in Betracht.

41. 42: R 1v und AL3 zeigen den Namen unseres Zeichens

PAP.HAL([p]a-ap-ba-al) noch vollständig; er lautet: di-li min-na-bi

‘ Für Ja-ma-(u (8°) liest 47935 äa-la-(u.
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gi-lim-u bal-la-ku, wodurch PAP als das doppelt gesetzte, gekreuzte

DIL bezeichnet wird.l

44: Die Ergänzung des Namens in AL3 zu na[-am ._sabü] halte

ich für unwahrscheinlich, da SAH in Zusammensetzungen meist den

Namen erim/n zu führen scheint.

48: Die Glosse ist nach S. 32 (CT. xr. 34) [s]u-zi zu lesen.

‘ Zur Bedeutung dieser Namensform s. S. 140.



Die Geburt des Puriuavas.

Von

Johannes Hertel.

In der bekannten Strophe RV x, 95, 18 wird Purüravas mit

Aila angeredet. Das kann ebensogut bedeuten: ‚Sohn des Ila‘t‘ wie

‚Sohn der Ilä‘. In der vedischen Literatur wird über Purüravas’

Abstammung meines Wissens nichts weiter erzählt. Wir finden einen

Bericht darüber erst im MBh, im Rümäya13a, im Harivarpäa und in

den Puräpen.

A. Aus dem MBh kommt in Betracht i, 75, 18f.‘ Die Stelle lautet:

Weh furfäaww‘ um u a= u

m ä ammvmm fixen ääfa =r: =gaa |

‚Darauf entstand in llä der weise Purüravas. Sie war zu

gleich seine Mutter und sein Vater: so haben wir vernommen’

B. Die Purär_len erzählen alle, daß Purüravas von Ilä ab

stamme. Ihr Bericht zerfällt in zwei Gruppen:

l. Kürma-P. xx, 4fl'. und Linga-P. I, 65, 19 fi'. enthalten die ein

fachere Version, in welcher die Vorgeschichte fehlt. Nach dieser Vor

geschichte brachte Mann ein Opfer dar zur Erzielung eines Sohnes

(oder von Söhnen). Das Linga»P. hat allerdings die Bemerkung, daß

Ilä durch Mitras und Varupas Gnade zum Manne ward. Es ist

nicht zu entscheiden, ob dies ein Rest der Vorgeschichte oder ein

den anderen Puränen entlehnter Zug ist. Das letztere ist wohl wahr

scheinlicher.

‘ ed. Protap Chundra Roy = i, 69, 21 f.
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n. a. Matsya1’. XI, 40 H.=Padma-P. v, 8, 75 ff. enthält die Vor

geschichte in einfachster Form. Das Opfer hat den Erfolg, daß ein

Sohn Ilä geboren wird.

b. Visnu-P. rv, 1, 8 fl'., Brahms-P. vn, 3ti‘.= Harivamäa x, 10, 3ff.

=Väyu-P. nxxxv, 3 tf., Märkandeya-P. ext, 6 fl'. und Bhägavata-P. 1x,l , 3 ff.

haben eine ausgesponnenere Vorgeschichte. Nach ihnen entsteht aus

dem Opfer oder infolge desselben eine Tochter Ilä.

C. Die entsprechende Erzählung des Rämäyar_xa, vn, 87 ff.,

fußt in ihrer jetzigen Fassung zum Teil auf den Purä1_1en, 'weicht

aber in einigen Zügcn bemerkenswert ab. Sie kennt die Vorgeschichte

nicht. Ilä ist nach ihr von allem Anfang an männlich, wie im

Matsya- und Padma-P.; und zwar ist er nicht, wie in allen anderen

Fassungen, Vivasvants (Purär_1en) oder Märtar;tdas (MBh) Sohn, son

dern der Sohn des Prajäpati Kardama.

D. Im Harivarpäa heißt es I, 25, 46:

wurq=nm rm: ga' ärragfäm |

nennst n:mi‘r a=gfäa: gern: u

‚Von ihm [Budha] gebar das Töchterlein [Manus,] des Sohnes

der Viräj, einen Sohn; sein [Budhas] Sohn war der Großkönig Puni

ravas, Iläs Sohn.

Dagegen wird Harlvarpäa n, 95, 31fl'. von Purüravas nur erzählt,

daß er Budhas Sohn sei. Jede Angabe über seine Mutter fehlt auf

fälligerweise.

Wir gehen nun zur Betrachtung dieser Fassungen über.1

Zunächst kann es keinem Zweifel unterliegen, daß die Vor

geschichte, welche die meisten Puranen geben, ein späterer Zusatz

ist. Sie fehlt, wie bemerkt, im Kürma- und Li5ga-P. und im Rämä

yana. Der Gleichlaut des Namens Ilä oder Ilä mit Ilä oder Ida,

der personifizierten Opfergabe, hat es offenbar verschuldet, daß man

die Geschichte von Manns Opfer mit der Geburtsgeschichte des

Purüravas verband. Manns Opfer wird geschildert Taitt.-S. I, 7, 1, 3;

 

‘ Eine deutsche Übersetzung der im vorliegenden Aufsatz angeführten Texte

wird man in des Verfassers Indischen Geachlechtswechselsagen finden.
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':T’1‘Z‘Zl

u, e, 7, 1—4; Taitt.-Br. 1, 1, 4, 4—7. SBr. 1, s. 1, 7—11. Käthaka XI, 2

(S. 146, 6). In den letzten beiden Stellen ist diese Sage mit der Flut

sage verbunden. Am stärksten ist die Anlehnung des Brahma- und

Väyu-Purär3as an die Fassung der Brähmax‚xa, insofern hier der

Streit Mitra-Variinas und Manns um die Vaterschaft der Ilä gegenüber

berichtet wird. Vgl. Taitt.-S. n, 6, 7, 1 und namentlich SBr. r, 8, l, 7fl'.1

In diesem Punkte sind also jedenfalls das Kürma- und Liflga-P.

und das Rämäyal_la ursprünglicher als die übrigen Fassungen. Das

Kürma-P. erzählt nun xx, 6ff.:

{in äm afrsr a e"märi waüns\ u

€W neu ua=i a‘rwgäu rhm |

WIE! Wur€ät gerwquq u

fizqui Qf‘anaft gqufa fi-‚: a: =gaq |

mm g‘=i gfami 1;ng {ffi fa=gm" u

{m ga=m‘ ää gu: 1a'iemfsqa |

mäami%sfasäuaäawu

,Ilä war seine [Manns] erste und trefflichste [Tochter], welche

der Monddynastie zum Gedeihen verhalf. Die Göttin Ila begab sich

in Budhas [des Planeten Merkur] Palast, vereinigte sich mit des

Mondes Sohn und gebar von ihm den unvergleichlichen Purüravas.

Nachdem sie von Budha einen reinen Sohn erlangt hatte, welcher

die Väter [d. i. die Manen, durch die Manenspenden nämlich] sättigte

— so haben wir vernommen — erhielt Ilä unter dem Namen Su

dyumna drei Söhne und ward dann wieder zum Weihe: den

Utkala, Gaya und Vinata.‘

Die Fassung des Lif1ga»P. 1, 65, 19 ff. lautet:

im äsr afisr s irrst ms m gtr n qeu

gga {ffl fiusnar giwt mm fer=n g‘(1 1

fäwnu=firaa nerqrqf‘wg'uar: u =<o u

311 Mini mm wüst mrfi warum |

gäwfi man: w'äwrwänäungeä u =a u

‘ Vgl. den Exkurs S. 182fi'.

2 So ist statt zu lesen.
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{W‘t‘üääüfl {FIT fingen? suaq|

{in färgnsä a 52312 {fit s”rwä u es n

meää: gar-t a'tt: m"te" wwwgw: |

{m gwsr waä u“rugam ==nfwm u =<s u

äüutmtnrm'e fig=rw uafäm |

n?egargme‘rfu iifi 51% E'ä'(HTI II ’<8 II

Warum? u'tm=wana: uamarq |

{Wäfä'flfi‘üfi umsä rnfiwu: u au |

3a3‘flmfjtfl 13@HQI fw‘rrisi= I

armes wäe fenm=astäw s u QQ u

,Ila aber war seine älteste und trefflicbste [Tochter], welche

einst zum Manne und unter dem Namen Sudyumna berühmt

wurde. Nachdem aber Ilä einst durch Mitras und Varunas

Gnade zum Manne geworden war, ihr trefflichen Asketen, ward Su

dyumna, Manns herrlicher Sohn, als er in das ‚Röhricht‘ [Saravapa]

gekommen, auf Sivas Befehl wieder zum \Veibe, der Monddynastie

zum Gedeihen. Durch Iksvakus Roßopfer ward Ilä. zum Kim

purusa. In der Kimpurusa-Gestalt wird sie sowohl Ilä als

Sudyumna genannt.’ Und als sich Ilä in den Palast Budhas, des

Sohnes des Mondes, begeben hatte, ward sie [abwechselnd] einen

Monat lang ein heldenhafter Mann und wieder einen Monat ein

Weib. Budha nahm eine Gelegenheit wahr und veranlaßte sie

zum Beischlaf [mit ihm]. Und von des Mondes Sohn Budha gebar

sie Purüravas, den Aila, den Erstgeborenen aus der Monddynastie,

den Weisen, den Siva-Verehrer, den Mächtigen. Über Ikgwäkus

Dynastie werde ich später ausführlich berichten, Asketen! Dieser

Sudyumna hatte drei Söhne, ihr trefflichen Brahmanen: Utkala, Gaya

und Vinatääva.‘

Hier haben wir also eine viel entwickeltere Sage. Wir kon

frontieren die beiden Fassungen:

‘v

‘ Lies H} i mit Matsya-P. xu, 9, 12.

’ Man beachte das doppelte ca.
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Kürma-Purär‚ra. Liiiga-Pnräpa.

1 Ilä Manns älteste Tochter; 1 Ilz‘t Manns älteste Tochter

2 wird zum Manne Sudyumna,

durch Mitras undVarupas Gnade;

,

4 wird wieder zum Weib wxrd durch Swas Fluch im Saß

ravana zum Weihe;

4 wird durch Roßopfer zum Kim

purus‚xa und heißt in dieser Exi

stenz Ila oder Sudyumna.

5 In Budhas Palast wird sie monate

* weise abwechselnd Mann und

Weib.

2 gebiert von Budha in dessen c Als Weib gebiert sie von Budha

Palast den Purüravas, den Purüravas.

3 als [Mann] Sudyumna drei 7 Als [Mann] Sudyumna hatte sie

Söhne, drei Söhne.

Mit der Angabe, daß der Mann Sndyumna schließlich wieder

zum Weibe wird, steht das Kürma-Purä(ia vereinzelt da. Nur im

Vayn-Purär‚ra ist diese Angabe Lxxxv, 23 — ein überschüssiger Halb

Sloka, der den Gang der Erzählung stört ——- eingeschoben, sicher

lich von irgendeinem Kopisten. Nach dem Matsya-P. und dem so

gut wie wörtlich gleichen Texte des Padma-Puräna bleibt Ilä [so l]

Kimpurusa und hat als solcher nach der Geburt des Pnrüravas

noch drei Söhne Utkala, Gaya und Haritääva. Beide haben auch

(Matsya-P. xn, lö=Padma-P. v, 8, 121) die gleichlantende Bemerkung:

(er: fäsg<arä i gw‚m {fä a°rwäl

‚In der Kiinpurnsa-Gestalt wird er sowohl Ilz't als Sudyumna

genannt‘, also wie LiÜga—P. r, 65, 22, nur Ilä statt Ilä, was, wie sich

unten zeigen wird, eine Verderbnis ist.

In der Stelle des Linga—Puräna sind die Verwandlungen gehäuft,

ebenso auch in den anderen Fassungen der Puräpen und im Rämä

yapa. Folgende Tabelle mag die Verwandlungen zeigen. Die Ziffern

unter den Siglen der einzelnen Quellen geben an, in welcher Reihen

folge die links vermerktcn Züge in ihnen aufeinander folgen.
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Iäääl:.le .s's“...

l.llätMann . . . . . . —|— —-—— — -- 1 1

2.11.-1 Mädchen . . . . . 1 1 l 1 1 1 — —

3. wird zum Mann Sudyumna, — — 2 2 2 2 - -

4. wirdimSaravar_m zumWeib, — — 3 3 2 2

5. gebiert von oder bei Budha ‘

den Purüravas, . . . 12 2 4 l 4 4 5 3 4

6. wird monatlich abwechselnd

Mann und Weib, . . . — —— — -— 5 4 4

7. wird wieder zum Mann, . 3 3 5 5 —— 6 —

8. hat drei Söhne, 4 4 6 6 ‘ 6 7 5 —

9. wird wieder zum Weib . -— 5 —— — l —-— — — —

 

 

 
 

 

Aus dieser Tabelle ist ersichtlich, daß der einzige allen diesen

Quellen gemeinsame Zug der ist, daß Ilä von oder bei Budha den

Purüravas gebiert. Außer dem hlärkandeya-Pui‘ana bezeichnen alle

Quellen in der uns vorliegenden Fassung Budha als Vater. Das

MarkandeyasPurana dagegen sagt (111, 14):

mm mr& es a”rm„m"r gu: |

,[Ila] gebar einen Sohn, wo sich des Mondes Sohn Budha befand.‘

Es ist möglich, daß hier etwas Altes bewahrt ist, dann in

der ältesten Form der Sage war Bildha sicher nicht der Vater des

Purüravas. Er wurde dazu offenbar nur in der Absicht gemacht,

die Monddynastie an die Sonnendynastie anzugliedern.

Daß das Rän1äyana im letzten Grunde auf eine von der purä

nischen unabhängige Quelle zurückgeht — obgleich der heute vor

liegende Text sicherlich durch die Purär‚xen beeinflußt ist — zeigt

schon der Umstand, daß hier nicht Mann, sondern Kardama Ilas

Vater ist. So wird uns dieser Text, mit Vorsicht verwendet, kritische

Dienste leisten können.

Am meisten stehen in unserer Tabelle der Harivaqxäa, das Brahma

(Väyu-) und Kürma-Purärga einerseits dem Matsya- (Padma—)Puräga
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und dem Ramäyana andererseits gegenüber. Nach der ersten Gruppe

gebiert llä den Purüravas und wird dann zum Manne Sudyumna,

nach der zweiten wird der Mann Ilä. zum Weib und gebiert Purü

ravas. Das Matsya- (Padma-)Purär_ta und das Rümäyar_1a unterscheiden

sich aber in einem wesentlichen Zug. Im Rämäyar_xa ist das Weib

Ilä, ehe es zu Budha kommt, zu einem monatlich das Geschlecht

wechselnden Wesen geworden und empfängt in dem Monat, in dem

es weiblich ist, eine Leibesfrucht. Es ist klar, daß dieser Zug nicht

ursprünglich sein kann. Im Matsya-Purär;ta dagegen wird nach der

Geburt das Weibeslos lläs dadurch gemildert, daß 1111 monatlich

abwechselnd Mann und Weib wird. Dieser monatliche Wechsel zwi

schen Mannes- und Weibsgestalt findet sich nun nur noch in zwei

Purär}en, im Bhägavata- und im Linga-Purana. Beide weichen aber

in derselben Weise voneinander ab, wie die eben genannten Quellen.

Das Bhägavata-Puräna geht mit dem Matsya-Padma-Ptrräna‚ das

Liüga-Purär_1a mit dem Rämäyar_ta. Wir dürfen daraus schließen, daß

dieser Zug der alten purär‚1ischen Fassung fremd war und werden

sogleich sehen, wie er in die Geschichte hereingekommen ist.

Die vier mittleren Gruppen unserer Tabelle sind Vermittelungen

zwischen den beiden linken und den beiden rechten. Der Zug von

der Verwandlung im Saravaua fehlt im Harivainsa, im Brahma- (Väyu-)

und Kürma-Puräpa. Er stammt also wohl aus der Quelle des Matsya

(Padma-)Purärga und des R1‘1mäyana oder geht auf eine dieser Fas

sungen selbst zurück. Sein Einschub verursachte dann, daß im Visnu-‚

Märkar;deya-, Bhägavata- und Lif1ga-Purär_1a die Verwandlung der

11a in einen Mann vor der Verwandlung im Saravaua eingefügt wurde.

Von diesen Quellen haben das Visuu-, Mürkar_1deya- und Liftga-Puräga

nochmals dieselbe Verwandlung an der Stelle, wo das Rämä

yaga, der Harivarpäa, das Brahma-‚Väyu- und Kürma-Puräna

sie haben. Es ist wichtig, daß an der zweiten Stelle im Bhägavata-,

Matsya- und Padma-Purär_ta eine W'iederverwandlung in einen Mann

fehlt. In diesen Quellen bleibt Ilä. das geschlechtlich wech

selnde Wesen. Die Rückverwandlung in einen Mann wird also

im LiügaPurä.1‚m und vielleicht im Ramäyana — welches das dazu

Wiener Zeitsebr. t. d. Kunde d. Morgeul. XXV. Bd. 11
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führende Opfer im Vergleich mit der puränisehen Fassung sehr auf

bauscht — den in der Tabelle links stehenden Fassungen ent

lehnt sein.

So kommen wir auf zwei Typen.

1. Harivamäa, Brahma- (V41yu—) und Kürma-P.: Das Mädchen

Ila gebiert und wird dann zum Mann Sudyumna.

2. Matsya- (Padma-)P.: Der Mann Ila wird zum Weib, gebiert

und wird zu einem sein Geschlecht monatlich wechselnden Wesen

Sudyumna.

Ähnlich das Rämäyapa, das aber den Namen Sudyumna nicht

kennt und die Verwandlung in das Zwitterwescn vor die Empfängnis

des Purüravas verlegt. Da nun, wie oben gesagt, die Verwandlung

in das Zwitterwescn offenbar ein späterer Einschub ist — daher im

Ramayana an ganz unpassender Stelle — so ergibt sich aus dem

zweiten Typus ein noch ursprünglicherer dritter:

3. Ila gebiert Purüravas, ohne zum Weib geworden zu sein.

Über Ilas ursprüngliches Geschlecht herrscht Unklarheit. Nach

den beiden linksstehenden Fassungen war Ila von Haus aus ein

weibliches, nach den beiden rechtsstehenden ein männliches Wesen.

Die vier mittleren Puranen schließen sich den beiden linksstehen

den an.

Wie, wenn das Geschlecht Iläs wirklich unbestimmt gewesen

wäre und erst die späteren Fassungen der Sage, um eine Geburt

des Purüravas von Il5. wahrscheinlich zu machen oder um die Könige

der Monddynastie denen der Sonnendynastie anzugliedern, sich für

ein ursprünglich bestimmtes Geschlecht entschieden und dann die

Verwandlungen (zum Teil gehäuft) hätten eintreten lassen? Und dies

ist wirklich der Fall.

In der ursprünglichen Fassung der Sage war Ilä, Manus

Kind, ein vollkommener Zwitter, ein zweigeschlechtiges,

zeugungskräftiges Wesen, wie Tuisto,1 der Vater des Manns.

1 Vgl. Gournnn, Handbuch der germ. ‚’llythologie, S. 206 und 514. Man beachte‚

daß Manns ‚zum filmisch-indischen Mann zu stellen‘ ist (Gewann, a. a. 0., S. 503,

Anm. l). Zum Folgenden vgl. den Exkurs S. 182fi‘.
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Den Beweis für diese Behauptung liefert die eingangs dieses

Aufsatzes unter A gegebene MBh-Strophe: ‚Darauf entstand in Ilä

der weise Purüravas. Sie war zugleich (ä!) seine Mutter und

sein Vater.‘ Es geht nicht an, an diesen Worten zu deuteln und

etwa erklären zu wollen, insofern Ila das Weib ihn geboren, sei sie

seine Mutter; insofern sie aber — vorher oder nachher — zum

Manne geworden, sei sie sein Vater. Denn sein Vater könnte

eben nur der sein, der ihn mit dem Weihe Ils gezeugt hätte.

Ganz richtig sagt Indra in der Bhangasvina-Geschichte (MBh xm, 12,

29 f.) zu den Söhnen, die König Bhäügäävina als Mann gezeugt hat,

indem er sie mit denen verfeinden will, welche der König als Weib

geboren hat: ‚Ihr seid BliflilgäSV3.flasl Nachkommen, die anderen

dagegen sind Söhne des Asketen. Die Götter und Asura da

gegen sind Söhne [desselben] Kaäyapa. Des Asketen Söhne ge

nießen euer väterliches Reich‘. Die oben angeführte MBh-Strophe

kann also unmöglich einen anderen Sinn haben, als den, daß das

zweigeschlechtige Wesen Ilä sich selbst befruchtet und die

Frucht gebiert. Eine solche Anschauung konnte dem indischen

Altertum, welches sie aus indogermaniseher Zeit ererbt hatte, nicht

fernliegen, da ja auch Prajäpatis sr;_tis wörtlich zu fassen sind: die

Geschöpfe gehen aus seinem Leibe hervor und nach der Geburt der—

selben ermattet er. Nur ist freilich in allen diesem Prajäpati-Geschichten

die Zweigeschlechtigkeit stark verdunkelt,2 etwa wie bei Zeus, aus

dessen Haupte Athene,8 aus dessen Schenkel Dionysos entspringt.

Von einer Selbstbefruchtung Prajäpatis ist nicht die Rede und seine

Geburten finden aus allen Körperteilen statt. Ein zynischer Inder

hätte von Prajäpati dieselben Worte brauchen können, die Lukian

dem Hermes in bezug auf Zeus in den Mund legt: oüv.oöv äla).vfitisz

'i,‘p‚i; ävöpöyuvo; du); . . . 510g 'f,p.'ü v.uoqcpai aal navroqößu 100 cd»p.ozrog.‘

1 Diese Namensform hat das MBh.

* Die Termitenhaufen sind seine Zitzen (Maitr.-S. i, 6, 3, S. 90, 13fl‘., 17); er

wird schwanger S-Br. vm, 4, 2, 1.

3 Vgl. den im Haupt schwangeren Brahman MB): XII, 122.

‘ Dial. dem. 9.

ll*
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Der syrische Spötter ahnte offenbar nicht, daß er hier einen wich

tigen Zug der indogermanischen Religion ganz richtig in Worte ge

faßt hatte.

Ein solcher o‘w5päyuvoq‚ wie ihn Lukian im Sinne hat, ist Ilä

oder Sudyumna. Außer den klaren Worten des MBh beweist dies

Brahma-P. vu, 23 = Hariv. I, 10, 27 (abgeändert Vayu-P. 1.xxxv, 23):

‚Manns Sohn aber, welcher mit den Geschlechtsmerkmalen des

Mannes und des VVeibes versehen war behielt den

berühmten Namen 11a und Sudyumna.‘ Und ebenso beweist dies

der in einzelnen Fassungen der Sage noch bewahrte Ausdruck kim

puru_sa, der, wenn man ihn überhaupt begreifen will, den

Sinn von äv'o‘po'yuvo; haben muß.

Der Ausdruck kimpurusa (kim= ‚ob‘? puru.ya=,Mann‘) be

deutet ein \Vesen‚ dessen Mannesnatur zweifelhaft ist, also recht

eigentlich einen Zwitter. In übertragener Bedeutung heißt puru._ea

überhaupt ‚Mensch‘; darum ist, wie WEBER gezeigt hat, ki1_npuruga

in den Brähma;ra eine Bezeichnung des Affen. In der späteren My

thologie dagegen bedeutet kivppuru.ga ein Zwittergeschöpf anderer

Art als in unserer Sage: einen Zwitter zwischen Mensch und Tier.

Man stellte sich die kirppurupa als roßköpfige Menschen vor. Nehmen

wir aber kir_npuruga in seiner eigentlichsten etymologischen Beden

tung und vergleichen wir die oben angeführte genealogisehe Strophe

des MBh, so werden wir keinen Augenblick im Zweifel sein, daß die

jenigen Texte der Sage von Pur-üravas’ Geburt, die dieses Wort be

wahrt haben, in diesem Zuge auf eine ältere Fassung zurück

gehen, in welcher Ilä wie in der MBh-Strophe ein Zwitter,

ein vollkommener a’zvöpöyuvog war.

Diese Texte sind das LiiIga- und das Matsya- (Padma-)Purär_1a

und das Rämäyar‚ra.

Alle drei haben, wie wir sahen, mit dem Bhagavata-Puräna

die Angabe gemein, daß 115. monatlich abwechselnd zum Manne und

zum \Veibe wird. Daß dies ein mit der MBh-Strophe nicht verein

barer Zug ist, leuchtet ein; ebenso aber leuchtet ein, wie diese Um

deutung des kimpm'usa, von dem das Bhägavata-P. und das Rämä
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yar‚1a nichts sagen, eintreten mußte, wenn man die Monddynastie an

die Sonnendynastie angliedern, also Budha zum Vater des Purüravas

machen wollte. Da konnte man den Zwitter in dem alten Sinne

nicht mehr brauchen. Es ist aber gleichfalls klar, daß die Sprache

für ein monatlich regelmäßig sein Geschlecht wechselndes Wesen,

das eben nur in den hier genannten vier Versionen der

selben Sage vorkommt, kein besonderes Wort geprägt haben

kann. Auch daraus ergibt sich, daß kimpm'usa den Umdeutern im

Sinne von ‚Zwitter‘ bekannt war und daß sie ad hoc diese Bedeu

tung modifizierten. Im Bhägavata-Purär_xa findet sich der nun un

passende Ausdruck lci1ppuruga überhaupt nicht mehr. Auch der

Verfasser des Ramayana hat das Wort — offenbar weil er es nur

noch im Sinne der späteren Mythologie kannte — nicht ungeändert

passieren lassen. Daß seine alte Quelle es enthielt, ergibt sich aus seinem

Texte zur Gewißheit. Nach ihm verwandelt nämlich Budha, um im

Liebesspiel mit Ilä. nicht gestört zu werden, die in Frauen verwan

delten Gefolgsleute des früheren Königs Ila in weibliche ki1_n

puru.ga‚ indem er dieses Wort als gleichbedeutend mit Kir,mara‚

,roßköpfiger Mensch‘, nimmt. Es heißt Rain. vn, 88, 2lfl'.

n": sü' faqur man? am ‘(Tifi mu am |

sei 111 fiawsn=s smä qfwgua: n =e u

=ss figm'hiwr i1=rfiwfe arem |

ausmq furrafa:w“tnäa fau'iwmq u es u

qguwuä: n=n‘ säfizww fasqu |

fiau: fitgnrsnn ni=mgwmsm u Q3 n

m: =grar n‘mgsez Trau: fügu'tem: |

eunrisffi itsi aweu assrmqr u 23 u

‚Als er nun der Wahrheit gemäß die ganze Angelegenheit

dieses Königs erfahren hatte, sagte der gewaltige Asket zu allen

diesen Frauen: „Werdet ihr zu Kimpurusi und wohnet an den

Wänden des Gebirges und schnell sollt ihr euren Aufenthalt an diesem

Gebirge nehmen! Von Wurzeln, Blättern und Früchten sollt ihr be

ständig leben, ihr Frauen, und sollt Gatten erhalten, die den Namen
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Kimpurusa Führen.“ Als diese in Kimpurusi verwandelten Frauen

das vom Sohne des Mondes gehört hatten, da. enteilte ihre Menge

ins Gebirge.‘

Ebenso scheint der Verfasser der Erzählung, wie sie im Li0ga

Purär_xa vorliegt, den ursprünglichen Sinn von kimpuru.5a nicht mehr

verstanden zu haben; denn sonst würde er die beiden Fassungen

nicht so unvermittelt nebeneinander haben stehen lassen, wie er es

tut. In der oben gegebenen Übersetzung heißt es Str. 22 f.: ‚Durch

Ik5väkus Roßopfer ward Ilä zum lai1gtpuruga. In der kimpurusa

Gestalt wird sie sowohl Ila als Sudyuxnna genannt. Und als sich

Ils in den Palast Budhas, des Sohnes des Mondes, begeben hatte,

ward sie [abwechselnd] einen Monat lang ein heldenhafter Mann

und wieder einen Monat ein Weib.‘ Der Verfasser dieser Erzählung

hat also die ältere Fassung neben der jüngeren Umdeutung bewahrt,

doch wohl, weil er eben das Verhältnis zwischen beiden nicht er

kannte und ki1ppuru._sa wie der Verfasser des Rämäyana im Sinne

der späteren Mythologie als ‚Mensch mit RoßkopfY auffaßte. Charak

teristisch aber ist, daß er — wie die gleich zu besprechende Version

des Padma- (Matsya-)Purär_1a —- die Angabe aus einer älteren Quelle

bewahrt hat, daß der lcirppuru,sa einen Doppelnamen trägt. Das

deutet darauf, daß hier zwei ursprünglich getrennte Sagen ver

schmolzen sind; wie, wird weiter unten erörtert werden.

Im Matsya- (Padma-) Pur:'u_m endlich wird erzählt, wie des in

ein Weib verwandelten Königs Ila Brüder Siva und Pärvati bitten,

ihren Bruder wieder in einen Mann zu verwandeln. Es heißt da

Matsya-P. xn, = Padma-P. v, 8, 114:

W: EPI%: wäätutä=sfi |

aqsgrqu‘t s‘d mm: fitg m'naq n e u

Im”rraään musst mm<wu‘r: |

{fiT f=hguü a'tr: e ufuwwämzq u so u

aärgäu aaä ?m€°äaemmwrrz |

{fifli‘ts‘rsäüu äar: f='nguu‘r maq || es n

mefi=t gnuufi:?äi i uqurgw: |
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gue1 =wä fastäal mivfi matt u es u

whwrgafimnämgmäqnq |

gquu ä gä ern‘fanwssra: u es ||

{aus mm aflfamagampgr |

Mämfivqrfnit ogng=r=qw: u ‘18 n

‚Sie priesen mit. mannigfachen Lobgesängen Pärvnti und Para

meävzrra. Die beiden sprachen: „Dieser Vertrag kann nicht gebrochen

werden. Wenn ihr uns aber die Frucht des jetzt stattfindenden Rosse

opfers Iksväkus gebt, so wird der Held zu einem kimpuruga werden;

daran sollt ihr nicht zweifeln.“ Die Söhne Manns sagten das zu und

entfernten sich und durch Iksväkus Roßopfer ward Ilä zum ki1_n

puruga. Einen Monat lang ward der Held ein Mann, einen Monat

lang wieder ein Weib. Und als Ilä in Budhas Palaste verweilte, ward

er schwanger. Er gebar einen Sohn, welcher mit vielen Vorzügen

ausgestattet war. Und als Budha diesen Sohn gezeugt hatte, stieg

er zum Himmel empor. Nach Ilas Namen ward dieser Weltteil [var.ga]

von nun an Ilavrta genannt und am Anfang der Mond— und Sonnen

dynastie stand Ilä‚ Manns Sohn,‘

Obwohl hier von Ila dem \Veibe die Rede ist, stehen auf

fälligerweise überall Maskulina. Bestimmte Schlüsse lassen sich dar

aus aber nicht ziehen, da in der noch zu besprechenden Sikhar_1din

Geschichte auch von diesem in seiner Weibergestalt öfter das Mas

kulinnm steht. Daß auch in der eben angeführten Version des
l 12 ab = Li5ga

P. I, 65, 23 ab ist aber enger mit dem Vorhergehenden verbunden

Matsya-P. älteres Versmaterial benutzt ist, ist klar.

als im LiÜga-Purä1_1a und man darf wohl annehmen, daß der Ver

fasser der eben gegebenen Version kimpurusa als ,weehselgeschlech

tiges Wesen‘ deutete. In dem oben angeführten Verse Li5ga-P. I, 65, 22

liegt hier eine bemerkenswerte Variante vor. Matsya-P. x11, 16:

Padma-P. v, 8, 121 lesen nämlich

m: [statt Im] fi'qmwä s g=ga rfa sfiwä |

‚In der kimpm'usa-Gestalt wird er sowohl llä als Sudyumna

genannt‘.
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Wie wenig doch die künstliche Umdeutung des kimpurusa

,zweigeschlechtiges Wesen‘ in ,wechselgcschlechtiges Wesen‘ zum

Zwecke der Angliederung der Monddynastie an die Sonnendynastie

gelungen ist, kommt bei der Lektüre der 14. Strophe des Matsya

Purär,ta zum Bewußtsein. Dynastien werden doch eben nach den

Vätern benannt und wenn es heißt: ‚am Anfang der Mond- und

Sonnendynastie stand Il:i, Manns Sohn‘, während der Erzeuger nach

derselben Fassung Budha, der von einem Weihe geborene Sohn des

Mondes war, so dürfte dieser Widerspruch schwer zu lösen sein.

Es sind aber noch andere Versuche gemacht worden, die

Monddynastie an die Sonnendynastie anzugliedern. Entweder, man

machte Ila von vornherein zum Weihe oder man ließ bei dem

Mann Ila einen Geschlechtswechscl eintreten. Alle diese Versuche,

die in verschiedenen purä1_1ischen Fassungen und im Rämäyar‚ta mit

einander vereinigt sind, schließen sich wie die bereits bespro

ebene Einleitung an andere Sagen an. Wir untersuchen diejenigen

Sagen, welche hier in Betracht kommen können. Es sind folgende:

1. Die Sage von Rtupan_1a Bhangasvina: Baudh., S-S. und

MBh XIII, 12 (wo der Name nur Bhahgäsvana lautet).

2. Die Sage von Sikbargdin: MBh v, 189-—193; Südl. Paüca

tantra E, Einl. 1 und DUBOIS, Einl. 1; Somadeva, KSS. LVI, 80fl‘.;

ngm., Br.-M. xv, 300 ff.; Kathäprakäsf'a bei Ecesune, Gurupüja‘tkau

mudi, S. 120 ff.

3. Die Kommentare zu R.V. VIII, 1,34: Sankh., S-S. 16, 11, 17;

Sarvänukramatfi, S. 27; Vedärthadipikä, S. 137, 7; Brhaddevatä. VI, 40f.;

Säyar‚1a, Einleitung zu RV. VIII, 1 und Komm. zu RV. VIII, 1, 34; Dyü

Dvivedin, N1timafijari bei SIEG, Sagenstof’fe, S. 40 f.

Der Inhalt der ersten Erzählung ist kurz folgender:‘

’ Cammo, WZKM xvn, 351; \VINTI:IINITZ, ebenda, S. 292. Zu der Angabe bei

Apollodor III, 7lf. (ed. Vt'uassn), daß der Geschlechtsgennß des Weibes neunmal

größer sei, als der des Mannes, vgl. den an verschiedenen Stellen belegten Sanskrit

spruch (Bossrusox, Inrl. Spr.‘ 412): ,Doppelt‘, heißt es, ‚ist die Nahrung der

Weiber, vierfach ihr Verstand, sechsfach ihr Unternehmungsgeist‚ achtfach ihr

Liebestrieb‘.



Dm GEBURT uns Pnnürmvas. 167

König Rtuparr_ra Bhangasvina bringt, um die Geburt eines

Sohnes zu erzielen, ein Opfer dar, von welchem Indra ausgeschlossen

ist. Einst steigt er auf der Jagd in einen See: da verwandelt Indra

ihn, um sich an ihm zu rächen, in ein Weib. Der König übergibt

seinen hundert Söhnen das Reich, geht als Asketin in den Wald

und gebiert von einem Asketen hundert Söhne. Er bringt diese in

seine Residenz und auf seine Weisung hin regieren die Söhne, die

er als Mann gezeugt, mit denen, die er als Weib geboren, gemein

sam, bis Indra unter ihnen Zwietracht sät und sie sich töten. Schließ

lich gewährt er die Auferweckung der Hälfte der Söhne. Der in

ein Weib verwandelte König bittet diejenigen zu erwecken, die er

als Weib geboren habe, da die Mutterliebe größer sei als dieVaterliebe.

Das MBh fügt noch hinzu, daß Indra dann alle Söhne wieder

auferweckt. Ferner ist die MBh-Erzählung ganz wie die Fassung bei

Hesiod und Ovid an die Frage geknüpft, ob der Geschlechtsgenuß

der Männer oder der Frauen größer sei. Das MBh beantwortet sie

wie die abendländischen Fassungen und der König bittet sich eben

auf Grund dieser seiner Erfahrung als Gnade aus, ein Weib bleiben

zu dürfen.

Daß diese Erzählung auf die Ausgestaltung der Sage von

Purüravas‘ Geburt von Einfluß war, ist sicher. Der Zug zwar von

dem Opfer, mit dem sie beginnt, ist nur zufällig ähnlich. In den

puränischen Fassungen wird kein Gott beleidigt und wir haben ja

gesehen, daß die Einleitung derselben sich zum Teil an die Brah

manas, namentlich an das SBr., anschließt. Entlehnt sind dagegen

aus der Bhangasvina-Sage folgende Züge: l. Ein König wird in

ein Weib verwandelt; 2. auf der Jagd; 3. durch Bestimmung eines

Gottes. 4. In beiden Existenzen hat er Kinder; 5. nach dem MBh

als Weib von einem Asketen.

Endlich ist auch 6. das Medium, durch welches die Verwand

lung erfolgt, aus der Bhangäsvina-Sage entlehnt. In dieser nämlich

tritt sie ein, als der König in einem See badet.1 Sicherlich geht

 

‘ Vgl. dazu Cmuvm, Bibl. des ouvr. arabea vm, S. 43, Nr. 11.



168 Jomumns Haaren.

darauf die Angabe des Linga- und Matsya-(Padma-)Puräpa und des

Rämäyana zurück, daß die Verwandlung im ,Röhricht‘ (fiaravar_za)

vor sich ging. Man wählte eben eine einigermaßen entsprechende

Örtlichkeit aus dem Sagenkreis des Siva. Der Erzähler des Ramä

yana aber hat —— wie im Falle des kimpurusa —— neben dem Er

satz auch den älteren Zug beibehalten; nur muß er natürlich nun

den See anders unterbringen. Und so läßt er denn Ila mit ihrem Ge

folge nach der Verwandlung in ein Weib in dem See baden, in

dem sich Budha kasteit.

Auch die Sikhar‚1din-Sage hat verschiedene puränische Fas

sungen beeinflußt. Sie ist so eng mit der Rahmenerzählung des MBh

verflochten, daß man annehmen muß, sie habe in ihren Hauptzügen

wenigstens der ursprünglichen Dichtung angehört.l Ich gebe hier

diese Hauptzlige nach Honrzunus: ‚Ambä, Ambikä und Ambälikä,

die drei Töchter des Königs von Küäi, werden von Bhi._sma mit Ge

walt: geraubt, um sie mit seinem jüngern Bruder Vicitravirya zu ver

mählen; aber die älteste, Ambä, entli'1ßt er wieder, weil sie heimlich

mit dem König von Sälva verlobt ist. Da nun aber dieser, aus

Furcht vor Bhi.3ma, wie er angibt, seine Braut aufzunehmen sich

weigert, so bittet sie den Räma, des Jamadagni Sohn, um Hilfe.

Dieser verlangt von Bhi.‚sma die Aufnahme der Ambä als dritter Gattin

seines Bruders. und da Bhigma sich weigert, fordert er ihn zum Zwei

kampfe heraus. Der Kampf dauert dreiundzwanzig Tage lang, ohne

eine Entscheidung zu bringen. Zuletzt stellt Räma den Kampf ein

und erklärt der Ambä, er vermöge ihr nicht zu helfen. Diese ergibt

sich der Buße und verbrennt sich zuletzt ‚zum Tode des Bhig-ma‘. Sie

wird wieder geboren als Tochter des Drupada, vertauscht aber später

ihr Geschlecht mit einem Yak_sa, der nun bis zum Tode des Silchap

din’ Weib bleiben muß‘.3 Bh1sma, welcher weiß, daß Sikhal;idin

7 v l So urteilt auch A. Hourzunrm‚ MBh. 11, S. 117.

’ So heißt die wiedergeborene Ambä. in ihrer männlichen Gestalt.

’ A. Horn-zusrm, MBh. 11, S. 117. Oben ist nur die Schreibung der Eigen

namen geändert und die Fußnote zugesetzt. -— Von wichtigen Zügen hebe ich

noch besonders hervor: Drupnda kasteit sich vor Siva, um dadurch die Geburt

eines Sohnes zu erlangen. Siva teilt ihm mit, das Schicksal werde ihm nur einen
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eigentlich ein Weib ist, weigert sich, ihn zu töten und fällt auf

diese Weise selbst.

Der zweite Teil dieser Geschichte —»- Geburt der Tochter statt

des erwünschten Sohnes und Verwandlung derselben in einen Sohn

— findet sich in den Hauptzügen wieder in derjenigen Fassung des Südl.

Paficata‘nt: a, die Duams veröffentlicht hat.1 Die Sanskrit-Rezension

E des südl. Paficatantra hat eine etwas ursprünglichere Fassung

als die von Duaors veröffentlichte, steht aber an genau derselben

Stelle, nämlich als erste in die Einleitung eingeschobene Erzählung.

Eine Übersetzung davon hat Verfasser ZDMG 1.xr, S. 18 f. gegeben.

Weitere Varianten finden sich bei Somadeva, Kathäsaritsägara

LV1, 80fi‘., Klsemenrlra, B1'hatkathämnfijari xv, 300ff. und im Kathri

prakääa.il

Von diesen Fassungen stehen Somadeva, Kgmmendra, SPE, und

Duaoxs dem MBh im ganzen näher, als die Fassung des Kathäpra

käsa. Doch sind bei Somadeva zwei Abweichungen bemerkenswert:

1. die Vorgeschichte fehlt; 2. der Prinz, der sich von dem Yak1-5a

dessen Männlichkeit leiht, ist ursprünglich kein Weib, sondern ein

Zwitter. Denn aus Som. nvr, 86 geht hervor, daß es sich um einen

organischen Fehler, nicht nur um mangelnde Zeugungskraft han

delt.3 Abgesehen nun davon, daß die Fassung des Kathäprakääa

wie die von SPE und SP Dusors das MBh bestätigen, insofern sie

den Prinzen ursprünglich zum \Veibe machen, so wird dieser Zug

durch den Umstand als ursprünglich bestätigt, daß nur er in den

Rahmen des MBh paßt. Nur, weil Sikhandin ursprünglich ein Weib

,\Veibmann‘ (stripummpa) bewilligen, ein Mädchen, das später zum Manne werden

würde. Sikhandiufi) wird als Knabe erzogen und später vermählt. Seine junge

Frau sieht sich betrogen. Der Schwiegervater rückt mit Heeresmacht an. Da kasteit

sich Sikhapdin(i) vor einem Yaksa, der ihr sein eigenes Geschlecht für einige Zeit

leiht und dafür Sikhar_1diu(i)s Weibesgestalt annimmt.’ Als Kuben dies erfährt, be

stimmt er, daß der Yakqa ein Weib bleiben soll bis zu Sikhapdins Tod.

1 Le Pantcha- 'l'antra au les cinq Rauen, S. 15.

’ Deutscher Auszug bei Esosusu, Gumpüjäkaumudi (Leipzig, Hanssssownz,

1896), S. 121.

3 Vgl. dazu oben den Ausdruck utripumaqu, ,Weibmann‘, im MBh.
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war, will Bhisma nicht mit ihm fechten. Mit ausdrücklichen Worten

sagt er v, 193, 65 ff.

wsfi=t vflmfiti g=„mj nqafisan\ |

WHfit wird ae’üi =r arge ||

anfia==m ngr gfwwmfiz faqaq |

fast 1ä’tgfa‘ä ’äa ma"t=ufis 1a'tnefaftr u

a qä=ms‘ amfnfaW |

s vmiiäw wir! falsme n

,VVenn jener mit dem Bogen in der Hand naht, um zu kämpfen,

kann ich ihn unmöglich auch nur einen Augenblick sehen oder gegen

ihn fechten, Unerschütterlicher!1 Auf der ganzen Erde ja kennt

man das Gelübde, [das ich getan und] stets [gehalten habe]: „Nie

mals werde ich einen Pfeil schießen auf ein Weib, auf einen, der

früher ein Weib war, auf einen, der einen weiblichen Namen trägt,

auf einen, der Weibesgestalt trägt.“ Aus diesem Grunde kann ich

Sikhar_1din nicht töten.‘

So ist also die Zwittergestalt des Prinzen, wie sie uns in der

von Somadeva und K5smendra wiedergespiegelten Rezension der

nordwestlichen Brhatkatha entgegentritt, eine Änderung, ähnlich wie

die in der unten zu erwähnenden zweiten Erzählung Sayanas, und

wie diese wohl in Erinnerung an eine verwandte Erzählung -— ver

mutlich die ursprüngliche Ilä-Erzählung — an Stelle des für die

Sikhaudin-Geschichte ursprünglichen Zuges untergeschoben.

Ähnlich verhält es sich mit dem ersten, bei Somadeva und

Ksemendra fehlenden Zuge: daß der Vater durch seine Askese die

Geburt eines Sohnes begehrt. Auch dieser Zug gehört der MBh

Erzählung ursprünglich an, da Sikhandins Vater durch die Ge

burt eines Sohnes eben das Mittel erlangen will, Bhigma zu ver

nichten. Diese Sehnsucht nach dem Sohne kommt in den Fassungen

des Südl. Paücatantra und des Kathäprakääa, wenn auch nicht mehr

in der ursprünglichen Bestimmtheit, so doch noch deutlich genug,

‘ So redet Bliisma hier Duryodhana an, um anzudeuten, daß ja auch Duryo

dhsns ein Gelübde zuhalten pflege.
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zum Ausdruck. Nach dem Südl. Paficatantra will der König sich

von seiner Hauptgemahlin trennen, weil sie ihm immer nur Töchter

schenkt, und läßt sich nur mit Mühe bereden, es noch auf eine

Niederkunft ankommen zu lassen. Die Königin gebiert wieder eine

Tochter, die nun ihr Vater, der Minister, für einen Sohn ausgibt, bis

er die Gelegenheit findet, mit Hilfe des Yaksa die Tochter in einen

Sohn zu verwandeln. Im Kathäprakääa versprechen sich zwei be

freundete Königinnen, die guter Hoffnung sind, ihre Kinder zu ver

mählen, falls sie verschiedenen Geschlechts sein sollten. Im übrigen

ist die Fassung des Kathäprakääa erweitert durch den Zug des be

lauschten Gesprächs und aus der Bliäi'igäsvina-Fassung ist der Zug

entlehnt, daß der angebliche Prinz von seinem Pferd auf der Jagd

in den Wald entführt und wenn auch nicht durch Baden im See, so

doch durch Hineinspringen in einen Brunnen und Trinken

aus seinem Wasser zum Manne wird. Somadeva, Ksemendra und

beide Fassungen des Südl. Paiicatantra bestätigen dagegen die Fas

sung des Mahäbhä.rata.

Auch die Sikhapdin-Erzäthlung ist für die Ausgestaltung ver

schiedener purenischer Versionen wichtig geworden. Sie hat ihnen

den Zug geliehen, daß der Vater die Geburt eines Sohnes

wünscht, aber nur die einer Tochter erreicht, jedoch mit

dem ‚Versprechen der gewährenden Gottheit, daß diese

Tochter später zum Sohne werden soll. Diesen Zug haben im

Gegensatz zum Kürma-, Li5ga- und Matsya- (Padma-) Puräna und

— was wichtig ist — zum thmäymga der Har., das Brahma- (Vayu-),

Visum. Märkandeya und Bhägavata-Purärga und das Visnu-, Markan

deya- und Bliägavata-Puräna fügen als Begründung der Geburt der

Tochter statt der des Sohnes noch das Versehen des Opferpriesters hin

zu, wohl —— mittelbar oder unmittelbar -— in Anlehnung an die be

kannte Erzählung von Tvastrs Opfer in den Brahmanas (SBr. I, 6, 3, 8;

Taitt.-S. n, 5, 2, l; n, 4, 12, l; Maitr.-S. n, 4, 3; Jahn-Br. n, 155, 4).

Es könnte nun als dritte Quelle für die Ausgestaltung der Sage

von Purüravas’ Geburt noch die traditionelle Erklärung von RV.vnr, 1 ‚34

in Betracht kommen. Der Dichter dieses Liedes preist zunächst
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Indra, dann, in Str. 30, freigebige Könige, endlich in 31f. den Fürsten

Svanadratha, Äsar'lgas Sohn, der ihn über alles Erwarten reich be- ‚

schenkt habe. In 33 sagt er, der Vater seines Gönners Asailga sei

seinerzeit wohl der freigebigste Fürst gewesen und habe ihn gleichfalls

reich beschenkt. In der Schlußstrophe deutet er an, daß dies Ge

schenk dem Äsar'rga Segen gebracht habe. Die Strophe lautet:

wie: e;t {'gü grmtqm autgtänmr: |

W'l wräfgawig güäflfi ßi’ßfi fäufii u

‚Da zeigte sich vorn sein Starkes, herabhängend wie ein Schen

kel, dem nur der Knochen fehlte. Frau Satvati sagte, als sie es be

trachtete: „Ein wenniges Genußmittel trägst du, 0 Herrl‘“

Diese Strophe, deren Ton doch wohl humoristisch sein soll,

maß des übrigen Inhaltes des Liedes wegen unbedingt an eine

Tatsache erinnern. Offenbar hatte der frühere König Äsaüga in

seinem Alter ein Opfer zur Erlangung eines Sohnes, eine Häf!‚ dar

gebracht, wobei der Verfasser des Liedes vm, 1 als Priester be

teiligt war, und Svanadratha wurde geboren, was man natürlich

diesem Opfer zuschrieb. Der derb humoristische Ton der Strophe

wurde später, als man nichts mehr von dem historischen Äsaüga

wußte, ernst genommen. Aus m schlossen die Exegeten, daß der

König vorher überhaupt kein männliches Glied besessen hätte? Und

so hatte man schon zu Saiikliayanas Zeit eine Geschichte zur Er

läuterung dieses Hymnus erfunden: Sankhayana sagt SS. 16,

11,16f.: fiwfiwt RWIWT'G1’2WW2 1a"t es": gamma | ‚Die

sechste ist die Geschichte von Medhz‘rtithi, wie Äsaüga, Playogas

Sohn [ursprünglich] ein Weib war und [dann] zum Manne wurde.‘

Die Brhaddevata sagt vr, 40f.: ‚In der Rgveda-Strophe: „[Da zeigte

sich vorn] sein Starkes [usw.]“ pries Sa6vzati die Ängirasi, die Frau,

die [bei ihm] wohnte, ihren Gatten. Diesen Äsaüga, der ein Weib

war, machte der Rsi zum Manne. In den vier Rgveda-Strophen

„Preise!“ usw. ist [von Äsax'iga] seine eigene Gabe gepriesen.‘

Auf diesen dürftigen Angaben fußen die Kommentatoren. Die

Sarvänukramagxi weiß S. 27 bereits zu berichten, daß Asar'iga,
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nachdem er zum Weihe geworden, wieder zum Manne wurde.

Sadguruäigsya fügt S. 137, 7 der Vedärthadipikä zwei Züge hinzu:

,Äsaüga, der vorher durch den Fluch eines Gottes zum “’eihe

geworden war, wurde nachher durch die Macht der Askese zum

Manne.‘ In der Einleitung zu RV. vm, 1 berichtet Säyarga: ‚Ein

König namens Äsaiiga, der Sohn eines Königs namens Playoga, war

durch den Fluch eines Gottes zum Weihe geworden, ward dann

durch die Macht der Askese durch Medhätithis Gnade zum

Manne‘ usw.

Derselbe Sayana gibt aber zu vm, l, 34 eine in zwei Zügen ab

weichende Version — charakteristisch für den Spielraum, den die

Kommentatoren ihrer Phantasie bei der Sacherklärung ließen! Hier er

zählt er: ‚Dieser König Äsaüga ward einst durch den Fluch eines Gottes,

zum Zwitter Da seine Gemahlin Saävati infolge des

Zwittertums ihres Gatten betrübt war, übte sie strenge Askese. Und

durch diese Askese ward er zum Manne. Als sie dann in der Nacht

bemerkte, daß er ein männliches Geschlechtsteil erlangt hatte, pries

ihn Saävati fröhlich mit dieser Strophe.‘

Dyä Dvivedin endlich fügt noch den Grund zu dem Fluche

und den fluchenden Gott hinzu:1

‚Einst lebte ein preiswürdiger Sohn des Playoga, der bei der

Opferhandlung viel Speise spendete. (Nachdem er vorher, viel Opfer

usw. veranstaltend, Speise gegeben hatte, trieb er später aus

Habgier Handel.)2 Als Wucherer wurde er durch Agnis Zorn

zum Weihe. Nachdem Medhätithi [von ihm] viel Gold erhalten

hatte, gab er ihm eine Wahlgabe: „Du sollst, 0 Herr, reichlichen

Genuß vom Weihe haben, nachdem du sogleich die Männlichkeit er

langt hast.“‘

Gerade so künstlich, wie die Sprache dieses Stückes ist, die

sich bestrebt, möglichst viel nur vedische Ausdrücke zu verwenden,

ist der Inhalt. Ein König, der Handel treibt! Und wie kommt

‘ SIEG, Sagenslnß'e, S. 40.

’ Der Inhalt der Klammer aus Dyäs Kommentar.
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Agni dazu, den Wucherer zu bestrafen? Man sieht, daß dies un

geschickte Züge sind, die äußerlich — offenbar von Dyä selbst ——

angefliekt sind. Agnis Zorn entnahm er wohl dem auffälligen V0

kativ '1Ta in Str. 33 des BV.-Textes.

Daß Dyä selbst der Verfasser dieser Erzählung ist, ergibt sich

aus den Worten, mit denen er sie einleitet:

fimrgn: Harem w'tm%w äfqmq |

gifirmms' faws: IifiäT mu u

äf{fi'li ist ein in Versnöten geborener Ausdruck.

Dyä meint: UW‘äf{ä'läfi und will sagen: ‚Nachdem ich aus den

Nighantu nur im Veda gebräuchliche Ausdrücke gesammelt und eine

[dadurch] dunkle Erzählung „geschaut“ habe, habe ich sie [im

Kommentar] erklärt.‘ 1111 ‚schauen‘ ist in dem Sinne zu fassen, wie

ein Rsi einen vedischen Hymnus ,schaut‘.

Dieses Beispiel ist lehrreich. Es zeigt, wie Erzählungen im

Anschluß an den Text des BV. entstehen. Eine Strophe, deren Ver

anlassung man nicht mehr kennt, wird vermutungsweise gedeutet,

die Vermutung natürlich in apodiktische Form gekleidet. Für den

wundergläubigen Inder war die Verwandlung eines Weibes in einen

Mann etwas sehr Glaubhaftcs. So gab der Wortlaut der Strophe

die von solchem Standpunkte aus ganz natürliche Erzählung Sankha

yanas: ‚Äsar'xga war erst ein Weib und wurde zum Mann.‘ Von

den folgenden Erklärern setzen die meisten irgendeinen Zug an

und so bringt es Sayana fertig, die Geschichte bei der zugehörigen

Strophe in zwei wesentlichen Punkten anders zu erzählen als in der

Einleitung zu dem betreffenden Liede.

Dieses Verfahren ist für indische Kommentatoren nicht un

gewöhnlich. Wenn der Kommentator z. B. die hübsche Strophe

Bhartflrari u, 2 ed. Bonzen fawfa usw.) erklären soll,

so erzählt er einfach die Geschichte von der wandernden Frucht.l

Umgedreht wird so manche Sentenz in Indien, um die her

gebrachte Form zu wahren, über eine Prosaerzählung gesetzt, mit

‘ Ed. v. Bouum S. vrf.; S. 178. Vgl. Wesen, Ind Sind. xv, S. 2105.
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der sie ursprünglich nichts zu tun hat (man vergleiche z. B. das

Jätaka und das Dhammapada). Und so haben die Kommentatoren

unserer RV.-Strophe sicherlich einzelne Züge ihres mageren Ge

schichtchens aus bekannten Erzählungen geschöpft. Verwandt ist

dieses Geschichtehen, das bereits Sankhäyana anführt, mit den oben

behandelten Sagen. Es gehört aber sicherlich zu den Deszen

denten, nicht zu den Aszendenten derselben. Zum Nachweis einer
ldirekten Abhängigkeit von einer bestimmten Fassung ist es zu

mager. Vielleicht aber liegt in der zweiten Fassung Säya1_1as, in

der der König zum Zwitter (napumsaka) wird, eine mittelbare Be

ziehung zu der Quelle vor, nach der Purüravas von einem Zwitter

stammt.

Fassen wir das Ergebnis der vorstehenden Untersuchung zu

sammen! Es kommen in ihr folgende Textgruppen in Betracht:

1. Purüravas, Sohn Iläs: genealogische Strophen MBh I, 75, 18f.

n. Geschichte Iltis und Geburt des Purüravas: Kürma-P. xx,

4ff.; Li1'1ga-P. I, 65,19ff.; Visnu-l’. IV, 1,8ff.; Har. I, 10, 3fl'. =

Br.-P. VII, 3fl'. = Vayu-P. 1.xxxv, 3 ff.; Märk.-P. 0x1, 6fl'.; Bhäg.

P. IX, 1, 3ff.; Matsya-P. XI, 40fi“. = Padma-P. v, 8, 75 fl'.; dazu,

auf abweichender Quelle beruhend, aber zum Teil an die

Purär_xen angeglichen, Räm. VII, 87—90. Endlich Som., KSS.

1.xxmx, 85f.; Hariv. I, 25, 46.

III. Purüravas, Sohn Budhas: Hariv. II, 95, 31 ff.

IV. Etuparpa Bhähgäävina: ßaudh., S-S.; Mßh XIII, 12.

v. Manns Opfer; Ilä, Manns und Mitra-Varupas Tochter:

Taitt.-S. I, 7, l, 3; II, 6, 7, 1——4; Taitt.-Br. I, 1, 4, 4—7;

S-Br. l, s, 1, 7-—11; Kath. xr, 2 (S. 146, s).

w. Sikhapdin: MBh v,189—193; Som., KSS. m, 80 fi‘.; Ksem.,

Br.-M. xv, 300ff.; SP. E, Ein]. 1; SP. Dunors, Einl. 1; Katha

prakääa.

VII. TV9.Q_t_I‘S Opfer: S-Br. I, G, 3, 8; Taitt.-S. II, 5, 2, l; II, 4, 12, l;

Maitr.-S. II, 4, 3; Jaim.-Br. n, 155, 4.

VIII. Äsafiga. Pläyogi: BV. VIII, l, 34 und die daran anknüpfen

den Erläuterungen: Sankh., S-S.16,11, 17; Sarvänukrainani

Wiener Zeitschr. f. d. Kunde d. Morgen]. xxv. Bd. 12
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S. 27; Vedärthadip. S. 137, 7; Br.-D. VI, 40 f.; Säyaua, Einl.

zu RV. VIII, l; Säyar_ta zu RV. VIII, l, 34; Dyä Dvivedin,

Nitimaüjari (SIEG, Sagenstofi'e, S. 40 f.)

Von diesen Gruppen fällt Nr. VIII von vornherein weg. Wir

haben gesehen, daß RV. VIII, 1, 34 nicht das geringste mit einer

Wundererzählung zu tun hat und. daß sich die Erklärer, offenbar in

Anlehnung an die anderen Geschlechtsweehselsagen, eine Wunder

geschichte konstruieren.

Schon im Rgveda und in den Brähmana führt Purüravas den

Namen Aila oder Aida. Das kann heißen ‚Sohn des Ila‘ oder ‚der

Ilä‘. Die pnrar_lischen Fassungen weichen in dieser Beziehung von

einander ab; wichtig ist, daß das Rämäyana nur einen männlichen

König Ila kennt. Endlich darf nicht übersehen werden, daß

das Rämäya1_1a als Vater Ilas nicht Mann, sondern den Prajä

pati Kardama nennt. Alles dies deutet darauf hin, daß nur der

zufällige Gleichklang von Ila und ilä, idä ,Opferspende‘ die Deutung

Aila (Aida) als ‚Sohn der Ila (Ida)‘ veranlaßt hat, mit anderen

Worten, daß Aila mit der personifizierten Opferspende ursprünglich

nichts zu tun hatte.‘

Aus der unter I angeführten Mahabhärata-Stelle und aus Br.

P. VII, 23 usw. ergibt sich klipp und klar, daß nach der ältesten

Fassung der Sage Purüravas der Sohn eines zweigesehlechtigen

Wesens, eines zeugungskräftigen Zwitters war. Spuren dieser ältesten

Fassung finden sich nicht nur in der Unsicherheit der pnranisehen

Berichte über Iläs ursprüngliches Geschlecht, sondern vor allem in

dem Ausdruck kimpuru_sa des Linga- und Matsya- (Padma-)Puräna

sowie in den kimpurusi des Rämäyat;1a. Um die Monddynastie mit der

Sonnendynastie zu verbinden, deutet die spätere Sage kimpurusa als

‚sein Geschlecht wandelndes Wesen‘, oder —— nachdem das Wort ki1‚n

puru._sa eine andere Bedeutung angenommen hatte ——- als ‚aus Tier

‘ Denkbar wäre, daß Ila in einer ursprünglichen Fassung der Sohn Kanda

mas, Sudyumna der Manns war. Der Anklang von Ila an die als Manns Tochter

personifizierte Ila ,Opferspende‘ wird dann die Übertragung der Ila-Sage auf die

Sudyumna-Sage erleichtert oder geradezu veranlaßt haben.



DIE GEBURT uns PURÜRAVAS. 177

und Menschengestalt gemischtes Wesen‘. Im Liüga-Purän;a 1, 65, 22 f.

stehen die beiden Anschauungen rein äußerlich nebeneinander. Wie

es scheint, denkt der Verfasser sich unter dem kimpuru‚sa wie der

Verfasser der Ramayana-Erzählung einen Roßmenschen und erst in

Budhas Haus läßt er sich diesem in ein menschliches Wesen ver

wandeln, das monatlich sein Geschlecht wechselt und das nun nicht

mehr kimpurusa ist. Im Matsya- (Padrna-)Puräna ist ki1_npuru‚sa

diesem sein Geschlecht wechselnden Wesen gleichgesetzt und das

Bhägavata-P. gibt den Ausdruck ki1_npuru_sa preis, während das Rinnä

yaua ihn im Sinne der späteren Mythologie faßt und durch Über

tragung auf Iläs Gefolge loszuwerden sucht.

Die anseheinende Absurdität, daß ein Zwitter sich fortpflanzen

soll, noch mehr vielleicht der Wunsch, die Könige der Monddynastie

auf einen Ahnen mit denen der Sonnendynastie zurückzuführen,

veranlaßt schon frühzeitig andere Änderungen in der Sage. Ein

Teil der Quellen macht den doppelgeschleehtigen Ila zum Mädchen

Ila und identifiziert diese Ila mit Manns Tochter. Die Folge davon

ist, daß man in immer stärkerer Anlehnung an die unter v auf

geführte Sagengruppe eine Vorgeschichte konstruiert. Aus der unter

vr aufgeführten Gruppe — Sikhapdin -’—- wird in diese Vorgeschichte

der Zug aufgenommen, daß das Opfer (in der Sikhapqlin-Geschichte

die Askese) zur Geburt eines Sohnes führen sollte, aber zur Geburt

einer Tochter führt, die bestimmt ist, in einen Sohn verwandelt zu

werden. Visnu-, Markandeya- und Bhägavata-Puräpa fügen noch

den Zug von dem beim Opfer begangenen Verstoß in Anlehnung an

die Sage von 'l‘vastrs Opfer ein (Gruppe vn). Das Bhägavata-P.

endlich erweitert auch diesen Zug noch durch den Wunsch der
Königin nach der Geburt einer Tochter. A

Der zweite Überlieferungsstrom der Sage von der Abstammung

des Purüravas, der durch das Matsya- (Padma-)Puräna und das

Rämäyar_1a vertreten wird, sucht sich der mißverstandenen Zwitter

eigenschaft Ilas auf andere Weise zu entledigen. Er greift zu der

Geschlechtswechselsage in Gruppe rv. Dabei wird die ‘Wunderkraft

des Sees, die schon bei Baudhäyana insofern verdunkelt ist, als

12*
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Indra den badenden König verwandelt, während sich in der hier

sicher echteren Überlieferung des MBh Indras Wirksamkeit darauf

beschränkt, daß er den König an den Wundersee führt, noch mehr

verdunkelt, und zwar im üva‘x'tischen Sinne: an Stelle des Sees tritt

das Sarava11a (,Röhricht‘). Doch hat, wie wir sahen, das Rämäyar_xa

daneben den See, wenn auch natürlich in anderer Verwendung, bei

behalten. Das Ramayana entlehnt der Gruppe w noch den Zug,

daß die Verwandlung gelegentlich einer Jagd stattfindet, ein Zug,

den auch das Märkagxdeya- und das Padma-Puräpa übernommen

haben.

Somit war nun die Möglichkeit gegeben, die Könige der Mond

dynastie mit denen der Sonnendynastie auf einen Ahnherrn zurück

zuführen. Budha, der Sohn des Mondes, pflegt mit Ilü. dem Weibe

der Liebe. Auch hier lehnen sich mehrere Texte wieder an die in

Gruppe IV aufgeführte MBh-Fassung an, insofern nämlich das Visnn-,

Bhägavata-, Matsya- (Padma-)Puräpa und das Rämäyal‚la Budha als

Asketen auftreten lassen.

*

Wir haben somit gesehe'n, daß die Geschlechtswechselsngen in

Gruppe 11 und vm auf die in Gruppe xv und v1 zurückgehen. Die

spätere Erzählungsliteratur hat dieses Motiv noch weiter gepflegt.

Bekannt ist die Müladeva-Erzählung der Vetälapaficavirpäatikä,

in der ein Brahmanenjüngling sich willkürlich durch eine von dem

Meisterschelmen hergestellte Zauberpille in ein Weib verwandelt

(Somadeva, KSS. 89; Ksemendra, Br.-M. 9, 716—765; Jambhala

datta 13; Sivadäsa 14; Bailäl P. S. 107). Bei Jambhaladatta handelt

es sich nur um einen Zauber; die Pille wird nicht erwähnt. Da

gegen bilden die Zauberpillen, welche weibliche oder männliche Ge

stalt verleihen, ein Hauptmotiv in dem von Papdit Srävaka lliraläla,

Jnmnagar 1910, veröffentlichten metrischen Srimalayasundari

carita des Süri Jayatilaka aus dem Ägamagaccha. Eine Hand

schrift dieser Fassung ist sarpv. 1536 (= 1479/80 n. Chr.) datiert.

Die Quelle Jayatilakns, die er einfach versifiziert, ist die Malaya
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sundarikathä des Süri Mär‚1ikyasundara aus dem Aficalagaccha,

der um 1400 n. Chr. schrieb. Ich hoffe, diese Fassung mit Über

setzung zu veröffentlichen. Der Roman selbst ist aber älter, da sich

Manikyasundara — wie der ihn ausschreibende Jayatilaka -— auf

Vorlagen in Sanskrit- und Präkrit-Versen beruft.

Auf die Vetälapaücaviq1äatikä-Geschichte geht auch die Präkrit

fassung Devendras (1073 n. Chr.) zurück.1 Diese Erzählung ist

aber eine sehr starke Umarbeitung. An die Stelle der Prinzessinnen

der Vetälapaücavitp€atikä tritt eine Hetäre; der Held ist nicht ein

Schützling Müladevas, sondern Müladeva selbst. Durch die Pille ver

wandelt er nicht sein Geschlecht, sondern seine Gestalt. Daß

aber die Quelle die genannte ist, ergibt sich daraus, daß Müladeva

schließlich zum König wird und als solcher Vikramaräja heißt: Vi

krama aber ist der Kurzname für Vikramasena, den Helden der

Vetälapaficavirpäatikä.

Ebenfalls auf die Erzählung der Vetälapaficavirpäatikü geht

Somadeva, Kathäsaritsägara V11, 41 fi‘. == Ksemendra, Brhatkathä

maüjari 1, 3, 55ff. (S. 29) zurück. Diese Geschichte ist eine Er

weiterung, in die auch ein Zug der l. Erzählung der Vetälapaüca—

virpäatikä aufgenommen ist (Som., Kathäs. Lxxv, 59 ff., Ksem.‚ Br.

M. 1x, 711f., Sivadäsa r, Jambhaladatta 1, Baitäl P. r).’ In ihr ist auf

rein äußerlichem Wege, durch den Doppelsinn von ve._sa ,Gestalt‘ und

,Kleid‘ nämlich, aus dem Geschlechtswcchsel eine einfache Verklei

dung geworden, so daß diese Form sich einer anderen großen

Gruppe von Märchen anschließt.

Dasselbe gilt von der Version der Sukasaptati, textus sim

plicior 62, Mar. 61, wo die beiden Geliebten der Vetälapaficavirpäatikä

zu Frauen eines Rajputen geworden sind.

Im Dharmakalpadruma 111, 6, 324 ff. wird der Geschlechts

wechsel nicht durch eine Pille, sondern durch ein Zauberkraut

herbeigeführt. In diesem noch nicht veröffentlichten Werke bildet

1 Text bei Jacoar‚ Ausg. Erzählungen, S. ööt'f.; Übersetzung in J. J. Manns

Hindu Tales, London, Luzsc & Co., 1909, S. 193fi'.

’ Zeichensprache; vgl. ZVfV. 1908, S. 69f.
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die Verwandlung eine Episode aus dem Rahmenteil, Tar. 42 und 43

des Kathäsaritsägara, = Brhatkathäinanjari xrv, 414ff. Nach der

Fassung des Dharrnakalpadruma verwandelt sich der Held durch

dieses Zauberkraut gleichfalls in ein Mädchen, um sich einer ge

liebten Prinzessin zu nahen. Es fehlen aber hier alle obszönen Züge.

Endlich gehört hierher offenbar auch die allerdings nur sehr weit

läufig verwandte Geschichte von dem schwangeren König in Amara

süris Ambadacarita, S. 69. Weiteres in den Geschlechtswechselsagen.

* *

*

Nachdem ich die vorstehende Abhandlung in der vorliegenden

Form völlig abgeschlossen hatte, verglich ich Banner, Pantsch. 1, ä 9.

Hier gibt Banner zu der oben aus dem Südl. Paficatantra nach

Dnsoxs zitierten Erzählung folgende Parallelen: Sikhar_1din (MBh),

Sindibad-nämah und die übrigen Fassungen des Sindabad-Kreises,

Hesiod, Apollodor, MBh x1u, 597 (Bbafigäsvana), Orlando innamorato,

dann die Hit-Erzählungen nach Visnu-, Matsya—, Väyu-, Bhägavata

Purär_1a. Obwohl Brmrsr, dem ja viel weniger Quellen vorlagen als

uns und der sich natürlich in seiner Einleitung kurz fassen mußte,

die Abhängigkeit der einzelnen Sagen und Sagengruppen nicht so

bestimmt hat, wie es oben geschehen ist, auch weder an dem Aus

druck kiquuru._sa ,Zwittergeschöpf . . .‚ welches abwechselnd einen

Monat Mann, einen Monat Weib‘ ist, Anstoß nahm,1 noch die oben

zitierte wichtige genealogische Strophe des Mahäbhärata und Br.

P. vn, 23 usw. erwähnt, hat er doch das Richtige hier wie so oft ge

fühlt. Er schließt den angeführten Paragraphen mit diesen Worten:

‚Dieser Geschlechtswechsel beruht, wie mir scheint, noch auf der

alten, den Indogermanen eigenen doppelgeschlechtigen Auffassung

ihrer Gottheiten, über welche ich Einiges in der Zeitschrift der

Deutschen Morgenländischen Gesellschaft, vm, 455 und 456, ange—

merkt habe. Sie ist auch in der Personifikation des Gebetes ida

1 Ich bemerke‚ daß der Ausdruck kir‚npuruga mich auf die ursprüngliche

Zwittergestalt IIAs oder Sudyumnas führte, nicht Bsnr-‘srs Bemerkungen, die ich

seinerzeit natürlich gelesen, aber völlig Vergessen hatte.
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zu erkennen.1 Schließlich bemerke ich, daß, wie Purfiravas Sohn

der Idä ist. . ., so auch von ihm im Siva-Purana. berichtet wird,

daß er, infolge eines Fluches der Parvati (ähnlich wie oben Ida

durch Veranlassung derselben), den einen Monat Mann, den andern

Weib war" usw. ZDMG. vm, 455 f. sagt Besser: ‚Eine solche männ

liche und weibliche Auffassung der Gottheiten aber mit Zurücktreten

der letzteren scheint in der That in den indogermanischen Religionen

einst Statt gefunden zu haben. Ich erkenne eine Spur derselben

noch in der indischen Anschauung, wonach die Macht, sauskr. gakti,

eines jeden Gottes als dessen Frau aufgefaßt wird; eine andre,

welche zugleich zeigt, daß diese Auffassung eine uralte war, in der

Bildung der Frauennamen der Götter. Diese werden nämlich im

Sanskrit mehrfach aus Themen auf a durch Hinzutritt von äni gebildet

z. B. indra indrciqzi, aus bhava bhavdni. Diese Bildungen sind dem

Wesen nach identisch mit der Bildung der Frauennamen brahmäv_ri

aus brahman, agmiji aus agm', manävi aus manu, das heißt das

Element der Femininalbildung ist bloß das hinzugetretene i. . . In

den indogermanischen Religionen nun, in welchen sich der Drang

nach polytheistischer Individualisirung früh geltend machte, wie in

der griechischen und indischen, mußte auch früh eine Trennung

solcher männlichen und weiblichen Auffassung und in Folge davon

eine Selbstständigkeit der letzteren eintreten. Diese finden wir

aber nun gerade sehr stark in ina’s Gemahlin ausgeprägt; so

stark, daß sich nicht vermuthen läßt, daß sie unter dem un

veränderten Namen ihres Mannes hätte dargestellt werden kön

nen‘ usw.

Zum Schlusse sei noch an eine germanische Parallele zu den

oben angeführten Geschlechtswechselsagen erinnert, an Loki, der

zeitweise zum Weihe wird und auch Kinder gebiert.2 Mir will doch

scheinen, daß hier Loki der Träger einer alten indogermanischen

Sage ist.

‘ Denkt BENFEY hier an VS. 2, 3? Doch vgl. P. W. s. v." Vgl. Gourusn, Handbuch der germanischen Mythologie, S. 4165.
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Exkurs zu S. 1541. und S. 160 ff.

Nach der Analogie des germanischen Tuisto, des griechischen

Zeus und des indischen Prajäpati wird man annehmen müssen, daß der

Name dieser ursprünglich androgynen Götter meist männlich ge

braucht wurde und daß also auch im RV. x, 95, 18 Ai_la mit ‚Sohn

des Ila‘ zu übersetzen ist. Die oben S. 16011'. gegebenen Ausführungen,

welche sich auf MBh I, 75, 18, auf Brahma-P. vn‚ 23 = Harivamäa 1,

10, 27 (abgeändert Vayu-l’. nxxxv, 23), auf die Fassungen des Matsya

und Padma-P. und des Harivamsa sowie auf den in verschiedenen

Puränen und im Rämäyarga vorkommenden Ausdruck kimpwru‚sa

stützen, werden in erwünschtester Weise durch die verschiedenen

Rezensionen des schwarzen Yajurveda bestätigt. Die Strophe

Maitr.-S. I, 5, 3 (S. 70, 1) = I, 5, 10 (S. 79, 1) =Taitt.-S. I, 5, 6, 1

lautet variantenlos :

üwmfiruww:fuvweümün

evimrqw‘rgäu

‚Ich sehe die Geschöpfe, die von Manu stammenden Nach

kommen Idäs; sie alle mögen in unserem Hause entstehen !‘

Dies ist eine alte, beim Opfer verwendete Strophe, mit welcher

der Priester für den Opferherrn um Reichtum an Kindern und Vieh

betet. Das Kathaka vn, 1 (s. 62, 14) hat freilichm ‚Nach

kommen Idas‘. Daß dies aber eine Korrektur ist, wird schon da

durch wahrschcinlich, daß in der zweiten Zeile "ISR'S ‚viele‘ statt

H1'l ‚sie alle‘ steht. Man sieht, daß ein reflektierender Verbesserer

an der Arbeit war. Dieser Verbesserer oder vielmehr Schlimmbesserer

hat aber, wie es solche Leute zu tun pflegen, nur halbe Arbeit ge

tan und so erscheint an anderer Stelle auch im Kathaka die von

den beiden anderen Rezensionen beglaubigte männliche Form Iqiä.1

Kath. vn, 8 69. 16) nämlich wird dieselbe Strophe erläutert und

an dieser Stelle heißt es: Il WWTfiI m ‘Ifi'l'ffl HTI U m

‘ Das ist sowohl Bosnrusox im kleinen I’et. Wörterb. wie BLOOMF1ELD in

seiner Vorl. Concordance entgangen.
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nur: um mitfiäs'ifs‘ m ms'tä“ i ä man: m‘t

ä W: —— „‚Ich sehe die Geschöpfe“; damit eignet er sich alle1

Geschöpfe an; „die von Mann stammenden Nachkommen Idas“:

denn von Idä stammend sind die von Mann stammenden Geschöpfe,

die im Dorfe und die im Walde lebenden Tiere.‘

Die Maitr.-S. hat an entsprechender Stelle (i, 5, 1 = S. 79, 3):

E‘ÜH 'i'l' (NT! W “T‘Wh l “T "ETWTW l — ‚Denn sowohl von

Idä stammend als von Mann stammend sind diese Geschöpfe. Diese

hat er [der Priester] sich [mit der zitierten Strophe für den Opfer

herrn] angeeignet.‘

Ebenso erscheint in der Sarphitä. des weißen Yajurveda, der

Väjasaneyt S. (n, 3), wie schon das PW. angibt, die maskuline Form

idä (als Beiwort Agnis). Ob das aber irgend etwas mit unserer Sage

zu tun hat, ist fraglich.

Der älteste Text, welcher von Ida als Manns Tochter spricht,

ist das uns erhaltene Brähmax;a des weißen Yajurveda, das Sata

patha-Br. In diesem wird bekanntlich i, 8, 1, 6fi'. im Anschlnß an

die Sintflutgeschichte erzählt, wie die von Mann in die Fluten ge

opferten Spenden von Milch und Milchprodukten [idä] sich zu einem

Weib verdichten, in dessen Fußspuren sich Schmelzbutter sammelt.

Mitra und Varur_1a, welche ihre Väter zu sein begehren, werden von

Idä abgewiesen. Sie geht zu Mann, gibt sich als seine Tochter und

als verkörperten Segensspruch zu erkennen und weist ihn an, wie

er sie heim Opfer verwenden solle. Durch ihre Verwendung bringt

er die Geschöpfe hervor. ‚Diese ist ihrem Wesen nach dasselbe, was

die Opferspende aus Milch und Milchprodukten [idä] ist.‘

Es bedarf keines Beweises, daß wir in dieser Erzählung nicht

einen alten Mythns vor uns haben, sondern eine von den zahllosen

Sagen, welche die Theologen zur Erklärung gewisser Opfergebräuche

ausspintisiert haben. So werden gleich nachher (16 und 18) andere

Bräuche bei dieser Anrufung daraus erklärt, daß Mann gefürchtet habe,

die Raksasa möchten sein Opfer stören. Der Beiname des Purü

‘ Also nicht ‚viele‘, wie an der ersten Stelle korrigiert ist!
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ravas, Aida, wird als Metronymikon gedeutet, um ihn mit der

Libation aus Milch und Milchprodukten, der iqlä, zusammen

zubringen, mit der er ursprünglich offenbar nichts zu tun

hatte. Diese Libation wird mit althergebrachten Formeln angerufen,

wenn man sie darhringt. In dieser Anrufung wird die idä als mänavi

‚zu Mann gehörig‘, als gh_rtapadi ,butterfi‘lßig‘, als maiträvarm_zi ‚Mitra

und Varur_la gehörig‘ bezeichnet. Das Satapatha-Br. erklärt diese An

rufungen im Anschluß an seine Erzählung mit folgenden Worten:

„,vnänavi, gh_rtapadi“; denn Mann hat sie einst [oder: zuerst] erzeugt.

Deshalb sagt der [Priester] mänavi. „ghytapadi“: weil Butter an

ihren Füßen zusammenlief, deshalb sagt er ghytapadi. Und

„maitrüvarußi“: weil sie mit Mitra und Varuna zusammentraf.‘

Schon die belanglose Rolle, welche Mitra und Varux;1a in der

Erzählung des Satapatha-Br. spielen, erweist, daß wir in ihr keine

alte, echte Sage vor uns haben, daß diese Sage vielmehr lediglich

zur Erklärung der Anrufungen der idä erfunden ist. Und daher

kommt es, daß dieselben Anrufungen im schwarzen Yajurveda

ganz anders erklärt werden. Taitt.-S. n, 6, 7, 3:

‚Er sagt „mänavi“; denn Mann hat sie einst [oder: zuerst] er

blickt. Er sagt „ghytapadi“: weil aus ihrem Fuße Butter gepreßt

wurde, deshalb sagt er so. Er sagt „maiträvarwfl“, denn Mitra und

Varur‚1a trieben sie aus.‘

Die Taitt.-S. weiß also auch an dieser Stelle nichts davon, daß

idä Manns Tochter ist und ihre Theologen haben sich zur Er

läuterung der hier gebrauchten Epitheta eine ganz andere Geschichte

ausspintisiert, als die Theologen des Satapatha-Br. Sie erzählen näm

lich (n, 6, 7, lfi'.):

‚Mann suchte das Opfertaugliche der Erde. Er fand die aus

gegossene Schmelzbutter. Er sprach: „Wer kann diese auch beim

Opfer bereiten?“ Da sagten beide, Mitra und Varur_1a: „Aus der

Kuh können wir beide sie bereiten.“ Da trieben sie die Kuh aus.

Überall, wo diese ihren Fuß aufsetzte, ward Schmelzbutter [aus diesem]

ausgepreßt. Daher heißt sie gh7'tapadi [„butterfüßig“]. Dies ist ihr

[der idä] Ursprung.‘
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Beide Erzählungen, die des S.-Br. und die der Taitt.-S., werden

zur Erklärung derselben oben angeführten Anrufungen der idä er

zählt, alter Formeln, deren Sinn man nicht mehr verstand und die

man in der den Brahmana geläufigen Weise unter Zuhilfenahme der

Phantasie deutete.

Daß die anderen Stellen, in welchen die personifizierte Ida im

schwarzen Yajnrveda mit Mann in Verbindung gebracht wird

(Taitt.-S. I, 7, 1, 3; Kath. VIII, 4, S. 87, 1; Taitt.-Br. I, l, 4, 4; Maitr.

S. I, 6, 13, S. 106, 15), auf die obige Stelle des Satap.-Br. zurückgehen,

wird ausführlich in meinen Indischen Geschlechtswechselsagen dar

gelegt werden. Hier sei nur betont, daß aus dieser Entlehnung ge

flissentlich die Angabe ausgemerzt wird, Idä sei Manns Tochter

gewesen. Die Anhänger des schwarzen Yajnrveda hielten eben an

der Angabe der in allen drei Rezensionen enthaltenen, also dem

ältesten erreichbaren Bestand dieses Veda angehörigen Strophe fest,

daß Idä Manns ,Sohn‘ war, der mit der Libation idä nichts zu

tun hatte.

Wie die Libation idä als mänavi, ‚Mann gehörig‘ bezeichnet

wird, so gibt es auch eine Melodie des Sämaveda, welche ‚Mann

gehörig‘ heißt (mänavam, adj. neutr., zu säman, n., ‚Melodie‘). Das

zum Sämaveda gehörige Tandyamahäbrähmana xm, 3, 15 erläutert

diesen Namen ganz ähnlich, nur viel dürftiger, wie die Yajurvedeu

die Bezeichnung der idä als mänavi: ‚Durch diese Melodie erlangte

Mann Nachkommenschaft, Fülle. Es pflanzt sich fort und vermehrt

sich, wer mit der mänaua-Melodie singt.‘

Wenn das Satapatha-Br. seine Erzählung an die alte Flutsage

anknüpfte, so lag diese Anknüpfung nahe. Denn wir finden auch an

einer anderen Brahmana-Stelle die Angabe, daß Mann nach der

großen Flut durch Opfer die Schöpfung erneuerte -- wie ja in den

Brahmana, den Opferhandbüehern, eben alles durch Opfer erreicht

wird. Das Kathaka erzählt xr, 2 (S. 146, 6): ‚Die Gewässer hatten

diese [Erde] abgespült. Nur Mann war übrig geblieben. Dieser schaute

dieses Opfer [isti]. Das brachte er dar. Mit dem opferte er. Durch

dieses vermehrte er sich. Durch dieses gelangte er zu solcher Fülle.
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So vermehrt sich, so kommt zu dieser Fülle, zu welcher Mann kam,

wer, dies wissend, mit diesem Opfer opfert.‘ Von der idä aber ist

hier nicht die Rede.

So ergibt sich denn, daß die Angabe, Ida sei Manns

Tochter gewesen, einzig und allein auf die eine Stelle des

Satapatha-Br. zurückgeht, an der sie zur Erklärung einer

alten Formel erfunden ist. Von hier aus ist sie in die meisten

Purär_ten unter größerer oder geringerer Anlehnung an das S.-Br.

übertragen worden.

Berichtigungen: Oben S. 21, letzte Zeile des Textes, streiche ,ich‘. —

S. 2a, z. 13 v. u. lies: WTHW‘IWI _ s. 33, 5 39, z. 4f. lies ,Einteilung‘ statt

,Einleitung‘.



Lexikalische Miszellen.

Von

Immanuel Löw.

1.x:7111. x:**1111.

Launen hat Semitica 1 40 für wm zum: (arme arm. N:JN) Ber 223

Sabb 157b x:mx hergestellt. Die Emendation wird durch SAMUEL GAMA

glänzend bestätigt: er berichtet, die LA arm: sei nicht nur hand

schriftlich bezeugt, sondern auch durch mündliche Schultradition als

richtig erwiesen. Da er von dem entsprechenden syrischen Worte

keine Kenntnis hat, ist sein Zeugnis als vollgiltig anzusehen. Die

Cononansehe Handschrift liest übrigens ebenfalls so (Beth Nathan

f. 10“). Ben Jehuda verzeichnet Mumm: 91 aus Ezra Hababli:

Turm: Tun: m: -xrm‚ verkennt aber den richtigen Sachverhalt.

Ülov, Dll° Beoox. Add.) LAG. gA 10 „‚ Sem. 1 40 pers. übe

zän, daraus semitisiert D'ld. BA 3371 hat wäznä: Q}QV\ <5 s-5'l |_:= l-i'lä

11H M «am w" o,A_-\ „>‚4\ = DBB 664,6. 55„ Honein: „\‚ss\,

;y_:%ly‘il\, „}‘‚>Yl‚ (DBB aus cod. S: b7°l = Q\J=_>Y\ c_‚v_9_U\ nach

FRAENKEL WZKM 1889, 176 vielleicht dopaia.) (Immun: 151161 = pl°l

lt..yamwy ._. Ojg,_\. PSm 1061 m1upßvfißpa Pll° = im M. Synonym

ist: Die\( =bäß Lächle? lA,-.m.1 b}: Cammm, AUDO 1 131, der Die.“

und 111° für einander setzt.

,;„=y ‘fsüpva F1 zu l‚avr 1 437 am: jMeg 11 74°aa‚69. Lamas,

Nuovo Saggio 31 hat versucht nr:n: (nr:‘u) Tanch. kt täbö 3 dazu

zu stellen.

Arabisch: a) Dom 82: Badewanne (= BA, BB,

Caen. haben das Wort zu 1J]o. — b) Dozr 189: bassin, pierre
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creuse'e = «'a‚> auge, auge de puits. BA, DBB 644,6, CARD., AUDO

zu D'lo, DBB 4758 zu Däa\\. —- c) Dozv: bassin, cuvette, ba

quet; baignoire, piiace d’eau, etang etc. BA, BB zu D10, DBB 4758

zu Päo\.

Es ist ein Fehlgriff, wenn Knauss, Talm. Archäol. 1 274 zu diesem

mo stellt: nrwr (I. n51) Sifra 75° \Vmss. x:‘*1m (wann, wann, wann) TKel

Bm vm 587„, Semachot XI f. 49‘ Romm. ‘:“1k Aruch, MK 27“, 21‘. (hier

LA ‘3“W‘, was Jasrnow irrig: officiers or teachers chair erklärt), ums

Hg 213,0, uwm RHan. — -r**me (ums, unra, nrnx) Aruch, Bb 144“.

Das Wort ist nach S. FRAENKEL (brieflich 18./xr. 1906) vermutlich as

syrisch. Cf. udinu n Del. HWB 27"? Wenn das Targum Jer. 4310

das Wort für wurm nimmt, so ist das, nach Fansuxnns Annahme,

durch den Anklang an qnmv veranlaßt. Die Targumstelle hat ed.

muss, aber ms u. Aruch (auch Baums S. b. S. p. 113 deutsch) w;3nt

(kaum). Irrig stellt wohl Jnsrnow hieher wann: u Est. l, 2 p. 911 Gasse].

Erklärungen zu MKaO: Raäi und Ar.: Mörser; zu Bb: RG

und Raäi: rn:*:1 11:; Tößaföt: nun: 'vnen. Ben Jehuda sv. setzt unrich

tig p-_nx an und übersetzt: Flanke. Es ist übrigens weder biblisch

m: (Jasrnow)‚ noch 045 (Komm), auch nicht mandäisch (?) D7ol ten

torium (PSm 57) oder öe'p.vtav oder i'*(ölov (BRÜLL MGWJ 1870, 213).

LA'I'1‘ES 1 31 Nuovo Saggio 8. Knauss Lehnw. sv. Baünr. Jahrb. 1 54.

2. lb..ol.

DBB 57: \5;‚_J\ QM‚MJ\ ‘\.w\ „4. Daraus AUDO: lh?l:'th‚u

l;-fl7. Pflanzennamen 380 aus BB angeführt, aber nicht erklärt, von

BROCKELMANN und Baus übergangen, im kleinen PSm: lilium agreste.

Die mit der Formel 'L«»\ w eingeleiteten Glossen Bar Bahlüls

stammen aus dem Kunää des Gabriel Ibn Bochtjeäu (DUVAL, BB,

Vorrede p. xvx), sind ursprünglich in arabischer Schrift notierte Sy

nonyma des Dioscorides und — wie ich in meinen Pflanzennamen

an zahlreichen Beispielen erwiesen habe — nur auf Grund arabi

scher Transkription zu lösen. Es ist also b=‚\, eventuell nach *1Mol

lw@‚\ herzustellen und dies ist \‚_9)‚\, das Synonymon abpavlo: zu ipz;,

das der syrische Dioscorides, wie Aßaf zeigt, durch an: 1wnv wieder
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gab. Diese. 1 p. 9. Mein: Sesannä WZKM 22, 156. Das Wort ist

also aus den Wörterbüchern zu streichen.

3. *xnn:.

Sabb. 138"1‘:D:: -n: Ar (und RH bei Ar!) und Alf, rasen: 1 ms,

rein: Raäi ms, man: RH ed. WILNA‚ u:c:: ms M (Komm = ‚‘«S

Strick, angeblich pers.). Sabb 139b n‘:nm, ed. :rb:l:::i. Ar nach RH:

Fäden oder Bänder; Raäi: Riemen. Das unsichere Wort wurde

entstellt tradiert. Es ist *1*m::>:, bezw. *wnem herzustellen.

1mm ist ein Stück (BA bei PSm 1778 ,altes‘) Leder, aus dem

die Sohle der Sandale hergestellt wird1 [BA 4789, DBB 911]. Im

Talmud also wohl mit Raäi: [Leder-]Riemen z. B. am Schlauche an

gebracht. [Nömaxnz BB hat es 1701 zu zaccüp.a:a.]

4. um‘s.

Ein instruktives Beispiel für die Verwahrlosung unserer jüdisch

aramäischen Texte und die große Wichtigkeit der Herbeischafi‘ung

handschriftlichen Materials bietet Bcr. r. 45, 2, eine Stelle, der wir in

Kanuss’ Lehnwörtern 11 227 nicht beikommsn konnten. Es handelt

sich um die Unfruchtbarkeit der Sarah. Gen. 16, 2 heißt es: ‚Da

sprach Sarai zu Abram: siehe, Gott hat mich verschlossen, daß ich

nicht gebäre.‘ Dazu läßt sie der Midrasch hinzufügen: ‚Ich weiß,

woher mein Unglück kommt! Nicht wie man mir sagte, sie braucht

ein Amulet, sie braucht . . . um fruchtbar zu werden, sondern: siehe,

Gott hat mich verschlossen, daß ich nicht gebäre (mir hilft also

weder Amulet noch . . .).‘ Sie bietet darum ihrem Manne ihre Magd

an. An Stelle der Punkte haben die Ausgaben own, DLuria kon

jizierte nuvn. Tnnonons Apparat bietet aus Handschriften und Aruch:

cum, neue (= eure), own, wenn, l:‘*bn, own. Hierin ist p.ip.o; un

schwer zu erkennen, und zwar in der Bedeutung u3\)', adulter täl,

i Von Ssnoms |ss;.(ss me, PSm W es imia‘-_.i), |M;;_. (DBB 911) g‚.

nannt; irrig Baus und K bei PSm: vel Blll)lllfl sutoris vel potius

assumentum calcei. Audo hat allerdings zu lmm = l‘ÄM‘Ä. —

EX 23„ u..\.).‚_l\ 1mm; (danach Audo) auf folgend.
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1;ÄZ, die syrische Glossographen für ]msm>o und Mumm

(adalterium, fornicatio) geben. Der Midraseh sagt also, da Sarais

Unfruchtbarkeit eine gottgeordnete ist, helfe ihr weder ein Amulet,

noch ein — Ehebrecher! Das Wort kommt in der Bedeutung Hans—

wurst auch sonst im Midrasch vor, Kasuss 326. 337, wo ich an

m,.mm p.tp.dößg actress, prostitute erinnert habe. Auch arabisch „‚wo‚a

Hanswurst, Äw‚a meretrix gehören her.

5. neun.

PAUL Knamnn’r will in seinem gehaltreichen Werke Musik und

Religion (1908, S. 19) die Bezeichnung Neumen (neuma), d. i. die

Vokalisen des altlateinischen Kirchengesanges und die Zeichen, deren

man sich zur Vergegenwärtigung des Ganges der Melodie bediente,

aus der Synagoge herleiten. Er lehnt die Ableitung von rwsüp.a und

vsüp‚a ab und meint: ‚Im talmudischen Hebräisch ist nä‘imä, fem.

wie neuma, die Melodie. Die Verdunkelung des i zu y mag auf

die Einwirkung des ‘ajin zurückgehen [?]. Darauf möchte auch

die Nebenform neoma hinweisen. Sie trifft nach der häufigen

Transkription von ‘ajin durch 0 [?] ganz mit dem syrischen ne‘mo

zusammen.‘

Ich will mich für diese immerhin nicht unmögliche Identifika

tion Knnmswrs nicht einsetzen, allerdings noch weniger für seine

Annahme, daß der Ausdruck jodeln sich von den Jubellauten der

langgezogenen Schlußsilbe im Halleluja herleite: da aber die. Frage

zur Diskussion gestellt ist, möchte ich das mischnische Wort, das

Buxronr ganz übergeht, belegen. nä‘imä heißt der Gesang der Abro

niden beim Priestersegen [RTarfon: nun:n rm< nur»: 11h: Sifre sutta

52 IZ. ':>n rrm man: . . - cun:n nur-m man: Kid 71‘. '::.-1 nnw: qm: Bein.

r. 11, 8 Koh. r. 3, 11], und der Gesang der Leviten im Heiligtum,

der durch helle Knabenstimmen lieblicher wird [REliezer b. Jakob:

s: änn‘ in“? w: . . - rru's mm: Arach 2, 6 T u 5441,], und der Gesang

‘ Wie Gewürz zu Speisen, so Knabenstimmen zum Gesang: Hfi‘Ufl hN b‘DI:

RG zu Arsch 16". “Die hohe Kinderstimme würzt die Männcrstimrnen: Raäi a. O.
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des berühmten Leviten 1:111r1‘ [ywr nu‘: m*n‘ ': jSek v 48d = q: 1'mp im;

Joma 38”].

Auch das Klingen der Glöckchen am hohenpriesterlichen Ge

wande heißt, schon bei Sirach 45, 9, so [rwrn ': nn'w]. Die Engel

chöre singen das Dreimalheilig in heiligem Gesange [mnp ':: Morgen

gebet,’ BAER 78, BAER zur Stelle: Melodie], auf Erden wird das

Schema rezitiert: h l’unisson des bouches, des voix et des chants

[mm 'J: Schir. r. 8, 14 BACHER. Terminol. u 126, REJ 31, 200]. Es soll

gesungen werden [1: Sofer. 14, 9 MV1TRY 706 22] ebenso wie das

daraufl'olgende Bekenntnis: der Ewige ist Gott ['J: 5'nnn Sofer. a. O.

MV 704 4] und die Hallelpsalmen [':: nmnp‘: Sofer. 20. 9 MV 716 „;

'::pmt'7 Sofer. a. O. MV 71625 Schibböle haleket p. 19730; '::1 nur:

197 n. 19, mmrn ':: 200 „. Für '::1 nru: 101 wird die LA n. 27 : mm»:

vorzuziehen sein. — J. MÜLLER, Sofer. p. 195. 290]. Moses trug dem

Volke die Thora in demselben Tone vor, in welchem er sie von Gott3

gehört hatte [RAkiba: rmw man rrnw um Mach. 65" annnumu == ‘m‘:v:

'J:1n113151_p3m Mech HOFFMANN 101„ daraus jEx 19, 19 m*‘m Rnb‘171“

l. nnw: Fragmententarg. stan 39: 8‘7P hb‘17331 i‘m: ‘7p:]‚ daher ist sie

in cantillierendem Vortrag — Raäi: den Akzenten entsprechend —

vorzulesen, die Mischna nach ihrer Singweise zu lernen [RJochanan:

mm n'a: n:1wm ': n'a: ampn 5: Meg 32‘ Sofer. 3, 10 MÜLLER p. 51 —

Sofer. und Jalk. Ezech. m-m — Zunz‚ Syn. Poesie 113, ACKERMANN,

Der synag. Gesang 12 5].

Nach dem Sprachgefühle der amoräischen Zeit heißt der Ge

sang nä‘imä, weil er nä‘im, lieblich ist. Daher wurde das biblische

n'y: gern auf Gesang bezogen [z. B. 2 S 23, 1 R. Acha in Midr. Sam.

‘ KnAuss‚ Lehnw. u 223: weder 'Euaiypro; (KRAUSS) noch l\yaOo';, Scannrnn,

Verkannth Griechisch 50, noch n. pr. bei Nöurmxs, Beilr. 80. Houum„ Säuge

tiere 302. 318.

’ nur»: neben nwm im Morgengebete Bn:n 79.

' Von Gott: m1:m um 51;: rn‘r: Or zarua Alphabet N (Nr. s).

‘ Nicht mit LBVY TWB: ‚die Worte waren lieblich.‘ Ebenso mm: BD'PJ 11 Est 1,2

p. 7 Z. 2 Gasse].

° Ob hieher gehörig: HD'1’J am: n‘n;‘b Jozur zu P. Parat. Ammml übersetzt:

Lieblicbkeit.

Wiener Zeitschr. f. d. Kunde d. Horgenl. XX V. M. 13
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p. 135 Buber: 5mm* nwm man v: = 5mw nwm mm Midr Ps 1, 6, Ma

chiri Ps 1, 2, Bannen AgPal. 111 118 und als Erklärung des n. pr. fern.

Na‘r‘ivnä Ber. r. 23, 3 p. 224 und Tnaonon zur Stelle aus dem Targund diese Auflassung erhielt sich bis in die neueste Zeit [z. B. Bann,

Gebetbuch p. 78 n.], obwohl nur: weder 2 S 23, 1 noch sonst in der

Bibel Gesang bedeutet.

Daher gibt das angeführte Fragmenten-Targum n*c:‘ '7p: und

Abäj Meg 32' x'7p ‘mn3‘: oder .‘I‘5p dafür [RG zu Taan 16ß rare

151p nc:b, Raäi a. 0.: :5r1 1wvaw n'ap man: und Raäi Kidd 71“: -:nw:

q"rm p‘npe 51p man: n.‘rr:n n:rr: 51pn _ . - ':: n'>1p m: ;*:ma Trop: LLöw

gS u 284]. Angenehme Stimme und gesangliche Begabung [Rdehudaz

:-w 1‘>1p1 ’J Taan 16‘, daher formuliert Raäi Ber 6ß die Gemeinde

singe: :np 'mp nwma] werden von dem Vorbeter gefordert. Nach

Stimme, Gesang und Aussehen sind die Menschen verschieden

[AbNat2. IV p. 17b Senncnrsa irrig tradiert; richtig: AbNat‘. 1v p. 25‘

Senscarsn, ACKERMANN, Der synag. Gesang 8: nannm ’J: '71p:. ES ist

irrig, nach der Parallelstelle Tth vm 428, anh 1v 22b lZ, die mm

bietet, für ': hier die besondere Bedeutung Geschmack anzusetzen

(str, Konur, DALMAN)].

Das Wort erhält sich in der neuhebräischen Poesie in der Be

deutung ,Melodie‘.'

Ob nun mä‘imä mischnisch melodischen Gesang oder bloß Can

tillation bedeutet, ist schwer zu entscheiden.3 Jedenfalls kann man

den Gesang der Leviten, deren Chor aus Knaben und Männern zu.

sammengesetzt war, für wirklichen melodischen Gesang halten, wäh

rend man für den Priestersegen, für den sich alte Intonationen in

der Synagoge traditionell erhalten haben, sowie für Thoravorlesung

und Mischnavortrag eher an Cantillation denken wird.

fiosv.: 1m }‚=„5 |1‚g = lw_

’ Zusz, Syn. Poesie 114. 116. 368. LB d. Or. 4, 539. Erom, Gramm. p. 20 f.

11:51,1.1 rm‘9: und New. — In einer Briefanrede bei lsak Ibn Ghaij (Tor. schel Ri

schonim 1 27): rm‘vm “I=JJ "rp’- Hsinxnnsur, Miäp. haiäam. 38‘, 39‘, 44"l und Index.

Bann, Tor. Em. 37.

' LLöw, G88. Sehr. n 286 n. 3. —- Günzsuno, Dann, Principes de vernficalion

arabe (1897), p. 191 f. angeführt REJ 40, 259. ACKERMANN, Der synay. Gesang 24.
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Jüdisch-aramitisch ist das Wort kaum nachweisbar. Die jüdische

Targumstelle, an der es vorkommt, ist dem hebräischen Ausdrucke

der Mechilta nachgebildet. Spätkabbalistisehes an*m '>p Schar chadasch

Amsterdam 1701 f. 71° „ 5 beweist nichts.

Syrisch1 allerdings steht 1Mnß3 (Audo INEM) für p.s)upöta, qßoM,

q>ww';, vox, tonus, nota in cantando. BA bei PSm 889 zu ötoidmü\p.a.

DBB 1587 zu wen-cm, wohl dm).p.ög, DBB 126 und. 1261 zu fixe;

;>\‚„\Ji‚ ‚um,

Verbum= ‚In, DBB 1261. Mischn. Hit. =-m

jSek v 48"61 Ber. r. 23, 4.

>QÄJ suavis fuit und modulate cecinit ist ausein

anderzuhalten. Dies verlangt anrnn auch für das Hebräische (G15 sv.)

und ist im Rechte, wenn arabisch ‚il-3 ‚den Koran singend rezi

tieren‘ und Melodie, ton, chant, air echt ist.’

6. arm-in.

Bm 73b (LA snuus ‘:s) Bb 98‘ Hul195". PI: RH 23a Joma 77

Rabbinow. z. St. Nicht hieher gehörig ist: u Est. 1, 2 r<ruun (LA xn‘us,

Nh‘11b, xntsum) Jssrnow sv. Es ist weder portns (anv) noch, wie

Bscrma bemerkt, >„5 (Konnr), sondern: *smus = *szggms =(G15 stellt dazu punn Ri 5, 17): Hafen. [Die Form wurde dann als

tertiae 1 aufgefaßt und der Pl.NQ1JQ gebildet. Nönnnxn.]

7. n‘>w.

Semaeh 2, 1 n'aw: um so richtig ms Bonn, ms Ersrnm und. To

rath Haadam bei Knorz (1891). (Falsch: n‘7m edd, n'en: Mord, n'en;

Conj v. REWILNA.) Nicht V'DTIJ, wie Knorz angibt, sondern M1

aus dem die Seele ,heransgezogen‘ wurde. Reminiszenz an Hiob 278

uns: . . . ':w* 1:: (wo der massoretische Text gegen Srsurmnaasr. u. a.

zu halten ist).

  

1 Da das Wort aramäisch kaum vorkommt, wird auch für 'nnv: n. pr. Coca,

Glou. 82 eher ,my d#arling‘ als ‚my songs‘ die richtige Bedeutung treffen.

’ Nör.nsxx hält „i3 für echt arabisch, resp. gemeinsemitisch.

13*
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Mischnisch: n'>w von unten heraufziehen. h51m cm q*xm T

Beza x 2031 .‘nuwm In entre n5uv MR 23 .15 ]{11:1 näum '1‘Kel BK m

572„7 = 'I‘I’ara v 634„. n1p1 n".uw (LA n'ww Pi =j'l‘er n 41"70 y)

:rn p: 11 n‘>1w Sabb107h Taan 24‘ BK 41" 42‘ Hull 63‘ (man n‘>1wn:u etc.

irrige LA bei M'l‘ 31„,_.29 Herrn. für n‘>1pn Sifre).

-m:..-: p: m‘aw'a TAz vn 471 „,. m‘av': r-imnn TKel Bb 1v 594 ,_., (LA

m'7wä Conj pi‘ntt‘*b).

Nif. n‘aw: Ber r 22, p. 2051 Tnaonon.

Pi. Bm 92" n'7wwra? Aram. “um. Jüdisch-aramäisch sonst nur in

an: ‘5w.

Jedenfalls war bei Ges"’ sv. n‘>w auf das gut belegte misch

nische Wort zu verweisen.

8. n“:u'vw.

Mischnisch: 'wm '>mn Pea 2, 1. T 1 18 80 Sifra 87c WEISS. BK 61‘

Bb 55“ Men 71". 'w m 111 u: 5m TBK vx 358„. ’W'? 1x 5m‘: Ohol 16, 5.

'v'm (5m :lies) an: jBK VI 5° 3,. KRAUSE, Archäologie n 546 n. 115.

Dagegen ist für m: ‘>w 1n*515wm cr 5w1n*515wn TBm n 373„,=_1BK x 7“.„

1-'1=‚‘| n‘5“>vb =‘fl n‘=‘=w= zu lesen: n*thp. OLZ xr 411.

Es bedeutet nicht einen Kanal, von welchem Seitenzweige zur

Gartenbewässerung abgeleitet sind, wie Maimüni zu den betreffenden

Mischnastellen angibt, sondern einen Sturzbach. Das Wort ist mit

qu‘a cataracte (Dozr) identisch und lebt, vielleicht als erhaltener

Aramaismus, noch heute in Palästina. ZDPV 31, 138: schalldle, ein

kleiner Wasserfall. Bei der Ansiedlung Esch-schelläle am Karmel

heißt so nach dem Sturzbache, welcher einst von der schönen ge

mauerten Mühlenleitung sich auf das obgrschlächtige Mühlrad ergoß,

schulül ämina, Schlucht der ämina. ZDPV 31, 142.

Eine richtigere Erklärung als Maimünt gibt RHananöl Bm 21b

zu 'm: 5w 1h*51510: der Stromfaden: nb':uw crmr: um mpr: 1an 1m:

1nwraw mpn zum.

Aramäisch scheint *'7'70 fließen nur in dem Zitate <>Aa

‚km? aus BHebr (I’Sm 4056 Z 39 und 4162) belegt zu sein, worauf

N0mmxa brieflich verweist.
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[Nöznnxz Kaum hiehergehörig 13077 IASa. Öpc'p.ßot ai'p.arcg‚ da die

bessere Form 1411 zu sein scheint. Scuuuraass Lear. syropal. 206“.

müßte entlehnt sein. Sonst dächte man zunächst an JL..» Kä

mil 251, l. öfter als Ortsnamen, pl. Q\l»'‚ Jaq l, 72, 15.

dpl.l..l\ )L„‚ Wmonr, Opuse. arab. 37, 6 und so öfter O\:LI»

oder Garnh. 107, 4 vu. Aber diese Worte bezeichnen immer das

Lokal, in dem Wasser fließt, nicht das Wasser selbst]

[Yahudaz n*'71‘m0 = J‘Lzb, das heute noch in Palästina für Wasser

fall gebraucht wird, ist ein aramäisches Lehnwort, während echt

arabisch der Wasserfall oder Wildbach heißt. Auch Q\IÄJ\ pl.

zu J‘-«: ‚enger Wasserfall‘ kommt vor. In der Mischna bezieht sich

5m auf Felder in der Ebene, n‘5i'av auf Felder, die auf Bergterrassen

gelegen sind, wo gerade schmale Wasserfälle häufig aind.]



Anzeigen.

PAUL Ermmmmen, Die allgemeine ‚Mythologie und ihre ethnologischen

Grundlagen. Leipzig, J. C. Hnnucnssehe Buchhandlung, 1910 =

Mythologisehe Bibliothek IV, 1. VIII + 288 Seiten.

Schon in seinen verdienstlichen Arbeiten ‚Die Mythen und Le

genden der südamerikanischen Urvölker und ihre Beziehungen zu

denen Nordamerikas und der alten Welt‘ (Berlin 1905) und ‚Götter

und Heilbringer‘ (Zeitschrift für Ethnologie 1906, S. 536 ff.) ist PAUL

Enasuamcu vielfach aufmethodologische und allgemeine Fragen

der Mythologie eingegangen. Diesen Fragen ist das vorliegende

Werk ausschließlich gewidmet. Der Verfasser hat es sich zur Auf

gabe gemacht, das Mißtrauen, das heutzutage noch ziemlich allge

mein gegen die Mythologie als Wissenschaft herrscht, zu beseitigen,

und. zwar dadurch, daß er dieser Wissenschaft eine neue Basis

geben will: die Ethnologie. Auf ihr fußend will er ‚eine orien

tierende Umschau über die nächsten Wege und Ziele‘ der mytho

logischen Forschung geben. Die Idee, daß die Ethnologie zur Kon

trolle des literarisch überlieferten und philologisch bearbeiteten

Materials dienen soll, ist ja nicht ganz neu. Sowohl Ethnologen als

auch Philologen — in erster Linie die Indologen —- haben längst

Volkskunde und Völkerkunde zur Mythenerklärung herangezogen.

Aber man hat dies vielleicht doch nur mehr gelegentlich getan,

während Ermmnzmon die vergleichende Völkerkunde geradezu zur

Grundlage und zum Ausgangspunkt der Mythenforschung machen
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will. Damit sowie mit den allgemeinen Leitsätzen, die der Ver

fasser in der Einleitung (S. 13 ff.) aufstellt, kann man sich ohne

weiteres einverstanden erklären. Und im ganzen ist das Werk

— was ja gerade bei mythologischen Arbeiten ziemlich selten ist —

von erfreulicher Nüchternheit und Vorsicht. Überall wird das nun

liquet anerkannt und zugestanden, daß es sich bei mythologischen

Fragen immer nur um Wahrscheinlichkeitsbeweise handeln könne,

ja daß wir bei der Deutung von Einzelheiten oft auf bloßes Raten

angewiesen sind (S. 18). Andererseits ist der Verfasser von der

heute so beliebten öden Skepsis in mythologischen Fragen weit

entfernt und stets geneigt, auch den bisher von philologisc‚her Seite

gewonnenen Forschungsergebnissen volle Gerechtigkeit widerfahren

zu lassen. Er tritt für ein Zusammenarbeiten von Philologie und

Völkerkunde ein (wie ich es schon vor Jahren in meinem Aufsatz

‚Völkerkunde, Volkskunde und Philologie‘ im Globus Bd. 78, 1900,

S. 375 ff. verlangt habe); ja auch eine Übertragung der philologischen

Methode auf die Traditionen der Naturvölker scheint ihm empfehlens

wert (S. 47). Vollkommen einverstanden wird man auch mit den

Forderungen sein, die Ennnuasrcn an den Mythenforscher stellt,

wenn er von ihm eine Kenntnis des Weltbildes der Naturvölker,

eine psychologisch begründete Einsicht in den Vorstellungskreis

primitiver Menschen und vor allem auch eigene Naturkenntnis, die

sich selbstverständlich auch auf fremde Zonen erstrecken muß, ver

langt (S. 37 ff.). Sehr treffend sind die Ausführungen über die Be

griffe ‚Naturvölker‘ und ‚Urmensch‘ und deren Bedeutung (S. 53 ff.)

und einige sehr gute Leitsätze werden über das geistige Leben der

Naturvölker gegeben (S. 56 ff). So wird namentlich sehr richtig

darauf hingewiesen, daß Handlungen, die uns als unzweckmäßig er

scheinen, wie z. B. die des Totenkults, es keineswegs für den primi

tiven Menschen sind, sondern im Gegenteil von seinem Standpunkte

durchaus zweckdienlich erscheinen.

Daß aber gerade die Ethnologie berufen ist, eine sichere

Grundlage für die Mythenforschung abzugeben, ergibt sich daraus,

daß sie allein imstande ist, jene Vorstellungen und Anschauungen
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zu ermitteln, die als Allgemeinbesitz der Menschheit gelten

können, und daß nur auf Grund dieses Allgemeinbesitzes die Deutung

der Mythen versucht werden kann. Die Urformen des mythologi

schen Allgemeinbesitzes der Menschheit sind aber nach Enammawu

(S. 61) die ätiologischen oder explanatorischen Mythen, und zwar:

1. Erzählungen, welche erklären, wie Tiere ihre eigentümliche Ge

stalt oder Farbe erhalten haben. (Ennammwn nennt diese Erzäh

lungen ,Tierfabeln‘, aber es wäre besser, diesen Ausdruck auf die

didaktischen, der Kunstdichtung angehörigen Fabeln, wie die der

Inder und Griechen, zu beschränken und die ätiologischen Er

zählungen der Naturvölker als ,Tiermythen‘ zu bezeichnen.) 2. Ähn

liche Erzählungen von der Entstehung merkwürdiger geologischer

Formen. 3. Erzählungen von Sonne, Mond und Sternbildern. 4. Er

zählungen über den Ursprung auffälliger biologischer Erscheinungen,

wie Geburt, Tod und Geschlechtsfunktionen. 5. ‚Eine meist in

engster Beziehung zur Kosmogonie stehende Heroensage, in der

eine oder mehrere übermenschliche Persönlichkeiten von mehr oder

weniger deutlichem astralen, lunaren oder solaren Charakter der Erde

und ihren Geschöpfen die Form geben.‘

Schon aus dieser Aufzählung ist ersichtlich, daß Euaasnmcn

weit davon entfernt ist, die Mythenforschung von vornherein in einen

willkürlich aufgestellten Rahmen einzwängen zu wollen, wie dies

nach H. Lassmsuu die ‚Gesellschaft für vergleichendejhlythenforschung‘

tut, unter deren Auspizien die ,Mythologische Bibliothek‘ (und da

mit auch das vorliegende Buch Enansnmcns) erscheint. Nach Lass

MANN (Aufgaben und Ziele der vergleichenden Mythenforschung,

Leipzig 1908, S. 31) steht die genannte Gesellschaft auf dem Stand

punkt, ‚daß die Mythen vermutlich durchwegs, zum mindesten ganz

überwiegend, das Schicksal der Himmelskörper behandeln‘, und sie

versteht ‚unter einem Mythus zunächst und im engeren Sinne eben

nur Erzählungen dieser Art‘. ‚Der Mythus‘, sagt Lasssunn, ‚hat

also an sich nichts zu tun mit Blitz und Donner, Regen und Regen

bogen, Wolken und Wind und ebensowenig mit Verkörperungen von

Wasser, Feuer, Licht und Finsternis und er hat erst recht nichts
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zu tun mit Seelenglauben, Traum und Alpdruck.‘ In erfreulichem

Gegensatz zu dieser unwissenschaftlichen Einschränkung, die das,

was erst bewiesen werden soll, voraussetzt, steht das ungemein reich

haltige und wertvolle vr. Kapitel des vorliegenden Werkes, das die

Stoffe der Mythologie behandelt und zeigt, daß diese der Natur und

dem Menschenleben entnommen sind und daß auch meteoro

logische Erscheinungen und die Stoffe der irdischen Umwelt als Unter

lage für Mythenbildung dienen. Obwohl auch Eunmmaxcn der

Himmelsmythologie und vor allem der Mondmythologie eine hervor

ragende Stelle im mythischen Denken der Natur-völker zuweist, er

kennt er doch an, daß auch Gewittererscheinungen, Winde, Wolken

bildungen, das Leben der Tierwelt, Alpträume und andere Erschei

nungen des menschlichen Seelenlebens, ja auch soziale Verhältnisse

Anlaß zur Mythenbildung geben. '

Lehrreich ist auch das vn. Kapitel, das über die mythologische

Personifikation handelt. Hier sind besonders die Bemerkungen über

,Sondergötter‘ sehr beachtenswert. Die Erklärung des indischen

Gottes Tvar‚s1:ar als Mondnumen (S. 165) scheint mir, sehr ansprechend,

wenn auch nicht alles so ‚völlig klar‘ ist, wie es Ermuunnrcu

darstellt.

Nicht so ganz einverstanden erklären kann ich mich mit dem

Inhalt der folgenden Kapitel, die sich mit den ‚mythischen Formen‘

(Kap. vm), der ,Mythendeutung‘ (Kap. 1x) und den ‚mythologischen

Persönlichkeiten und deren Deutung‘ (Kap. x) beschäftigen.

Eine gewisse Unklarheit sowohl bei der Einteilung der Mythen

formen als auch bei der Deutung der Mythen und mythischen Per—

sönlichkeiten entsteht dadurch, daß Enanunnxcn (ebenso wie Lass

xamr) auf jede Unterscheidung zwischen Mythus und Märchen

verzichtet, ja daß er sogar im Märchen, und zwar im ,naturmytho

logischen Märchen", wie er es mit Wuunr nennt, die Hauptquelle

für die Kenntnis des primitiven mythischen Denkens sieht. Daß

sich Mythisches als Überlebsel im Märchen erhält, wie die ältere

Schule der Mythologen glaubte, scheint mir durch Wuunr ebensowenig

widerlegt, wie mir das Märchen als Vorstufe des Mythus durch ihn
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erwiesen zu sein scheint. Und wenn auch zugegeben werden maß,

daß es bei den Naturvölkern vielfach schwer ist, zwischen Märchen

und Mythus zu unterscheiden, so sehe ich doch keinen Vorteil da

bei, wenn man die Grenzlinie zwischen den beiden ganz verwischt.

Das Märchen ist Dichtung, ein willkürliches Spiel der Phantasie.

Es hat, wie schon Tn. Banner (Kleinere Schriften 11,158) richtig

bemerkt hat, zu allen Zeiten diejenige Stelle eingenommen, ‚welche

in unserer Zeit der sogenannten Unterhaltungsliteratur zukommt‘.

Den Mythus definiert Enaasnnrcn mit Böcxn als ‚den sinnlichen, in

Personifikationen gegebenen Ausdruck der gesamten ethischen und

physischen Erkenntnis‘ (S. 6). Weniger umständlich können wir

sagen: ‚Mythus ist primitive Weltanschauung.‘ Das heißt: VVenn

gleich der Mythus ebenso wie das Märchen ein Gebilde der Phanta

sie ist, so ist er doch eben keine Dichtung, sondern (wie Enanxnswn

mit Recht betont) die wirkliche Anschauung des primitiven Menschen,

er ist für ihn Wahrheit. Der Mythus entspringt dem Bedürfnis

nach Erklärung, das Märchen der ‚Lust am Fabulieren‘. Für den

Mythus ist es richtig zu sagen, daß er wirklich Geschautcs

wiedergibt, daß er ausspricht oder erzählt, was ein Volk wirklich

sieht oder zu sehen glaubt. Das gilt aber nicht für das Märchen,

für das Volksmärchen ebensowenig wie für das Kunstmärchen. Ich

halte es daher für verfehlt, die Märchenhelden an die Spitze der

mythologischen Persönlichkeiten zu stellen und sie himmelsmytho

logisch zu erklären, wie es Ennnnnswn (S. 231 ff.) tut. Die Märchen

helden sind Gestalten der Dichtkunst, wenn auch in ihnen oft Er

innerungen an Götter und Heroen enthalten sein können. Ebenso

können die Heroen meiner Ansicht nach erst sekundär auch zu

Göttern werden; aber sie sind doch von ihnen wesensverscbieden.

Die Heroen verdanken ihren Ursprung dem Seelenglauben und

Ahnenkult, die Götter der mythischen Naturaufl‘assung. Es scheint

mir in allen diesen Fällen für die Wissenschaft dienlicher, verschieden

artige Erscheinungen zu trennen und zu unterscheiden, selbst wenn

sie in Wirklichkeit nicht getrennt bleiben, sondern in mannigfachen

Mischungen auftreten.
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Noch in einem anderen wichtigen Punkte hat mich Ennnnnmcn

durchaus nicht überzeugt. Er verwahrt sich zwar dagegen, daß er

,Mondmythologe‘ sei, und geht gewiß nicht so weit wie Hüsme, der

kurz und bündig erklärt, daß ‚alle Mythen ursprünglich Mond

mythen‘ sind, da er keinen Mythus kenne, ‚der nachweislich kein

Mondmythus wäre‘. Ennnnnnwn warnt sogar ausdrücklich vor Über

treibung der Mondtheorie und sagt: ‚Daß die Mondmythologie der

Urschicht angehört, ist zweifellos, daß der Urmythus aber aus

schließlich Mondmythus sei, ist weder wahrscheinlich, noch be

weisbar‘ (S. 121). Trotz alledem ist er aber doch geneigt, dem

Mond eine allesüberragende Stellung in der Mythologie zuzuweisen.

‚Die mythologisch wichtigste kosmische Erscheinung ist‘ auch nach

Ennnnnnrcn ‚unzweifelhaft der Mond‘ (S. 114) und er bekennt sich

ausdrücklich zu den Smcxnschen Anschauungen. Auch nach ihm

sind alle möglichen Märchengestalten —— ‚Held, Hirt, Jäger, Schmied,

Kahlkopf, Oger, Frau der Sonne, Jungfrau, Hexe, altes Weib usw.‘

(S. 114) — alle möglichen in den Märchen vorkommenden Zauber

dinge — ‚Ball, Sichel, Sichelschwert, Bogen, Stein (besonders Feuer

stein), Messer, Muschel, Knochen (Rippe, Schlüsselbein), Zahn,

Schädel, Schale, Kessel, Sieb, Hammer, Schuh (namentlich auch die

glühenden Schuhe und Siebenmeilenstiefel unserer Märchen), Mühle,

Rad, Huf und Hufeisen, Schloß, goldenes Kleid, Rüstung oder Schild,

Kamm, Krone, Wiege, Schiff, Krippe, Korb, Goldbrunnen, Verjün

gungsbad‘ u. a. (S. 114 f.) — und alle möglichen Märchenzüge —

wie ‚die Motive der Verhüllung, der Tarnkappe, der Verkleidung,

des Unterschiebens einer Braut, der Enthauptung mit Verbergen des

abgeschlagenen Hauptes im Sack (Perseus und Medusa) . . . Ent

rückung, Verbannung, Gefangenschaft des Helden‘ usw. (S. 117)

— nur mondmythologisch zu erklären. Daß die Rippe, aus der Eva

gebildet ward, die Mondsichel ist (S. 173), daß die Sagen vom Ver

schwinden einer Person beim Umsehen des Partners, das Motiv von

der verbotenen Kammer im Märchen von ,Blaubart‘, die Einsperrung

einer Heroine in den Turm u. a. ‚fast niemals ihre Ableitung aus

Mondvorstellungen verkennen lassen‘ (S. 203), daß auch ‚die Jahres
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zeit- und Vegetationswechselmythen ihre Formen dem Mondwechsel

mythus entlehnen‘ (S. 184), daß selbst in unserem Teufel ‚Mond

und Alptraumelemente zu einem phantastischen Gebilde zusammen

geflossen‘ sind (S. 217) —- das sind lauter Dinge, die eine gewisse

Gläubigkeit voraussetzen. Der indische Mythos von Agni (Feuer),

der sich im Wasser oder im Baume versteckt und wiedergewonnen

wird, ist durchsichtig genug, wenn wir an das Verlöschen des

Feuers im Wasser, an das Herauskommen des Blitzes aus dem

Wasser der Wolke und namentlich an die Gewinnung des Feuers

aus den beiden Reibhölzern denken, in denen das Feuer nach dem

Glauben der alten Inder tatsächlich verborgen ist, denn wie könnte

es sonst herauskommen? Dennoch bemüht sich Enansnmcu‚ auch

diesen Agni-Mythos als Mondmythos zu erklären 181 f.). Gerade

der Feuergott spielt in der altindisehen Mythologie eine so hervor

ragende Rolle und in den meisten Fällen ist die Zurückführung auf

das irdische Herd- oder Opferfeuer oder auch auf den Blitz so nahe

liegend, daß es keinem Indologen einfallen wird, Agni vom Monde

abzuleiten, wenn er auch zuweilen mit dem Feuer der Sonne oder

des Mondes identifiziert wird. Überhaupt scheint es mir durchaus

nicht so unzweifelhaft, wie es Enssnmcn (S. 65) hinstellt, daß Erd-,

Keim-‚ Feuer-, Wind- und Regengötter immer nur Ableitungen von

Sonne und Mond sind. Ich gestehe aber gerne zu, daß der Ver

fasser den Nachweis erbracht hat, daß der Mond von den älteren '

Mythologen mit Unrecht vernachlässigt werden ist und daß viele der

mondmythologischen Beziehungen, die er (S. 125 ff.) aufzählt, so all

gemein und sinnfällig sind, daß es berechtigt ist, dem Mond bei der

Mythendeutung eine hervorragende Stelle unter den Himmelskörpern

zuzuweisen.

Noch auf einen Punkt möchte ich mir erlauben hinzuweisen,

in dem ich von dem Verfasser abweichen maß. Ensemxcu spricht

(S. 78) von dem ‚bei so vielen Völkern auch niederer Kulturstufe

jetzt sicher nachgewiesenen obersten Himmelswesen, das, weil

keiner Verehrung teilhaftig, noch nicht als Gott zu bezeichnen ist‘.

Er bemerkt dazu, indem er auf die Arbeiten von Aunar.w LANG
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und P. W. Scanner verweist: ‚Die Einwände, die man aus theoreti

schen Gründen gegen das tatsächliche Vorkommen solcher Vorstel

lungen auf niederen Stufen der Kultur gemacht hat, sind angesichts

des immer mehr anschwellenden Materials völlig belanglos.‘ Aber so

wohl A. Laue als auch insbesondere ‚P. W. Scanner schreiben diesem

obersten Himmelswesen ethischen Charakter und einen Einflnß auf die

Moral zu. Und wenn sie recht haben, so ist ein solches Wesen als ,Gott‘

zu bezeichnen, denn ein Wesen, das sich um den guten oder schlechten

Lebenswandel kümmert und selbst gut und den Menschen wohl

wollend ist, ist ein ,Gott‘, auch wenn ihm keine Opfer dargebracht

werden. Ich halte aber das Material sowohl von A. Laue als auch

von P. W. Scnmnr für durchaus ungenügend, um den Glauben an

einen solchen Eingott bei Naturvölkern als erwiesene Tatsache

anzusehen — aber nicht ‚aus theoretischen Gründen‘, sondern weil

es noch einer großen kritischen Arbeit bedarf, ehe die bezüglichen

Berichte, die ja leider zumeist von Missionäreh stammen, vor der

Wissenschaft standhalten können. Man nehme z. B. das australische

‚höchste Wesen‘. Während N. W. THOMAS in der Encyclopaedia of

Religion und Ethics (n, 245 f.) erklärt, daß der Glaube an ein

höchstes Wesen bei den Australiern vor Ankunft der Missionäre ge

nügend bezeugt sei, zeigt A. H. Knaur: in derselben vortrefflichen

Eneyclopaedia (i, 34), wie leicht in den Mythen der Australier,

die von Nurunderi (Ngurundere) erzählen, christliche Legenden,

wenn auch noch so verballhornt, wiederzuerkennen sind. Oder

man nehme die Berichte über den ’Kaang der Buschmäuner, die

P. W. SCHMIDT (Die Stellung der Pygmäenv'o'lker in der Entwicklungs

geschickte des flienschen, Stuttgart 1910, S. 236 ff.) so gewissenhaft

zusammengestellt hat. Wie dürftig, wie verworren, wie zweifelhaft

sind alle diese Berichte über das ‚höchste Wesen‘! Selbst Sex-11mm

muß bei gewiß bestem Willen zugeben, daß sich die Stellung des

’Kaang der eines wirklich höchsten Wesen nur nähert und daß ‚die

Verhältnisse bezüglich der Anerkennung eines wirklichen höchsten

Wesens bei den Buschmännern ungünstiger liegen als bei den übrigen

Pygmäenstämmen‘. Oder A. Laue (The Making af Religion, 2“d Ed.,
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London 1900, S. 173 f.) zitiert Frrzaov, um zu beweisen, daß die

Feuer-länder an ein moralisches höchstes Wesen glauben, und be

merkt, daß christlicher Einfluß hier nicht angenommen werden

könne, weil die Feuerländer sehr scheu und schwer zu bekehren

sind. Und doch berichtet derselbe Frrzaor, wie Laue selbst anführt,

daß er bei einem Stamm der Feuerländer gefunden habe, daß sie

ein Bild verehrten, das sie Cristo nannten. Ist es da nicht jeden

falls möglich, daß sich eine mythische Vorstellung der Eingeborenen

von einem schwarzen Mann in den Wäldern, der Wind und schlechtes

Wetter sendet, mit christlichen Vorstellungen von einem Gott, der

das Böse straft, vermengt hat? Diejenigen, welche am längsten

und am häufigsten mit Eingeborenen in allen VVeltteilen verkehrt

haben, sind Missionäre. Ihnen verdanken wir die zahlreichsten und

eingehendsten Berichte über die Religionen der Naturvölker. Nun

stehen aber gerade die Missionäre — woraus ihnen gar kein Vor

wurf gemacht werden kann — selten oder nie den Religionen der

Eingeborenen unbefangen gegenüber. Und selbst im besten Falle

sind sie doch überall, wohin immer sie kommen, in'die Notwendig

keit versetzt, irgendeinen Ausdruck der Sprache der Eingeborenen

zu finden, den sie zur Bezeichnung der christlichen Gottesidee ver

wenden können. Wie leicht kann es da vorkommen, daß sie ein

Wort der Volkssprache wählen, um den Gott der Bibel zu be

zeichnen, und dadurch in dieses Wort etwas hineintragen und viel

leicht auch den Wilden suggerieren, was in dem Worte ursprünglich

gar nicht liegt! Wie wichtig ist auch schon die Fragestellung!

P. mez Münzen beginnt seine Ausführungen über ‚die Verehrung

des höchsten Wesens (Bukü) in Atakpame (Togo, Westafrika)‘ in

der Zeitschrift Anthropos (r, 1906, 509 ff.) mit den Worten: ,VVenn

man die Analeute . .. nach dem Namen des höchsten Wesens

fragt, so lautet die Antwort: Bukü.‘ Ja aber darf man denn so

fragen? Ich erwähne dies alles durchaus nicht, weil ich es aus

irgendeinem Grunde für unmöglich halte, daß Naturvölker zur Idee

eines höchsten Wesens gelangen können; was Enanuaawn (Götter

und Heilbringer, S. 588 ff.) sagt, um zu zeigen, daß ein solcher
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Glaube, wenn er bei Naturvölkern nachgewiesen ist, gar nicht so schwer

zu erklären sei, leuchtet mir vollkommen ein. Ich leugne auch gar

nicht, daß der Glaube an eine Art Eingott bei vielen Naturvölkcrn tat

sächlich nachgewiesen ist. Aber ich zweifle, ob man mit solcher Sicher

heit von diesem höchsten Wesen sprechen kann, wie es Euaaunmcn tut,

und ich bestreite, daß der Beweis erbracht ist, daß ein solcher Glaube

allgemein ist, etwa so allgemein wie Seelenglaube oder Zauberglaube.

Denn merkwürdigerweise behauptet Emmsamcn, der auf S. 78 nur von

‚so vielen Völkern‘ spricht, bei denen das oberste Himmelswesen nach

gewiesen sei, auf S. 159 ‚die universelle Vorstellung eines höchsten

Himmelswesens‘. Dazu genügt meines Erachtens das ‚immer mehr an

schwellende Material‘ insolange nicht, als es nicht kritisch gesichtet ist.

Es ist in dieser Beziehung auch auffallend, daß Enaasamcn

sich mit den Fragen der gegenseitigen Beeinflussung der Völker und

der Mythenwanderung in eingehender und sachlicher Weise be

schäftigt (S. 88 fi'. und 262 fl'.), aber die Frage der Beeinflussung

durch das Christentum nicht berührt. Und doch fällt, insbesondere

bei den Schöpfungs— und Flutsagen, der Einfluß christlicher Missio

näre gewiß sehr in die Wagschale.

Als die Hauptergebnisse seiner ethnologischen Betrachtung des

Mythus werden von Emumnmcn zusammenfassend folgende genannt:

‚Die fundamentale Bedeutung der himmelsmythologischen Vorstellungen

für Märchen, Mythus, Religionskult und Legende, die Tatsache der

wechselseitigen Assimilation irdischer und himmlischer Vorgänge, der

Parallelismus von Heldensage und Naturmythus, das Wesen und die

Qualitätsunterschiede der Personifikation, namentlich aber die Verknüp

fung menschlicher Schicksale mit mondmythologischen Vorstellungen

und die \Vesensverwandtschaft von Mond-, Wetter-, Vegetations- und

Unterweltsgottheiten‘ (S. 276). Mit den vorerwähnten Einschränkungen

gebe ich zu, daß er seine Thesen im großen und ganzen wahrschein

lich genug gemacht hat. Gerne gestehe ich auch zu, daß die vor

liegende Arbeit geeignet ist, auch den Zweifelnden und Mißtrauischen

wieder Vertrauen in die Mythologie als Wissenschaft einzuflößen.

M. Wnrrsnsrrz (Prag).
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Die Keilschriften der Achämeniden, bearbeitet von F. H. anssmcn.

(Vorderasiatische Bibliothek.) Leipzig, J. C. Hmmcnssche Buch

handlung, 1911.

Während man erst neuerdings die Denkmäler der Achämeniden,

die schon seit dem 16. Jahrhunderte im Abendlande bekannt sind,

vom archäologischen Standpunkt aus zu untersuchen beginnt, hat

schon frühzeitig eine stattliche Reihe von Gelehrten um die Ent

zifferung und Erklärung ihrer Inschriften sich bemüht. Namentlich

das Triumphdenkmal des Königs Darius 1. an dem Felsen von

Bisutün an der großen Heerstraße, die von Babylon nach Egbatana

führt, ist fortwährend Gegenstand wissenschaftlicher Untersuchung

geworden und geblieben. Der Verfasser des vorliegenden sehr ver‚

dienstlichen Werkes, der bereits mehrfach durch Arbeiten über Alt

persisch, BabylonisCh und Elamisch rühmlichst hervorgetreten ist,

hat jetzt den ebenso mühevollen als dankenswerten Versuch unter

nommen, die Keilschriften der Achämeniden in einer Ausgabe zu

vereinigen und so dem Benutzer die Möglichkeit geboten, alle drei

Versionen der dreisprachigen Texte unmittelbar zu vergleichen.

Warsssacns schönes Werk gliedert sich in zwei Hauptteile, von

denen der zweite die dreisprachigen Keilinschriften der Achämeniden

in Transkription und Übersetzung bietet, während der erste, an Um

fang etwas geringere Teil die notwendigen Erläuterungen und ein

führenden Bemerkungen gibt. Dieser Teil, den wir zunächst ins Auge

fassen, zerfällt in sechs Kapitel und bietet als Anhang eine elamische

und eine altpersische Schrifttafel. Das 1. Kapitel enthält ein genaues

nach Nummern geordnetes Verzeichnis der Inschriften, die in dieser

Ausgabe zusammengefaßt sind. Unter jeder Nummer wird angegeben,

wo und in welchem Zustand sich die betreffende Inschrift befindet

und welche textkritische und literarische Hilfsmittel dem Heraus

geber zur Verfügung standen (1x—xxx). Die Hauptschwierigkeit bei

dieser Bearbeitung der Texte bildete die Frage nach einer die

Schriftzeichen möglichst genau wiedergebenden und doch auch die

Lautwerte versinnbildlichenden Transkription. Hiermit beschäftigen
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sich die Kapitel 2—5. Der Herausgeber ist in einer sehr schwierigen

Lage. Denn einmal hat die Vorderasiatische Bibliothek, als deren

3. Stück dies Buch erscheint, für das Babylonische bestimmte Tran

skriptionsprinzipien, die sich mehr an den Buchstaben als an den

Laut halten, und dann liegen für das Altpersische ganz bestimmte,

nach phonetischen Prinzipien gebildete Transkriptionsysteme der Indo

germanisten vor. Für das Babylonische bleibt der Herausgeber bei

der in der Vorderasiatischen Bibliothek üblichen 'l‘ranskription, weil

sie, wenn auch besserungsbedürftig, doch die beste und gegenwärtig

verbreitetste Transkriptionsart ist. Die Transkription der altpersischen

Schriftzeichen sucht er möglichst in Einklang zu bringen mit der

Transkription der babylonischen Schriftzeichen. So verwendet er

z. B. für die bei einem Teil der Indogermanisten üblichen Zeichen

für Spiranten Buchstaben mit diakritischen Zeichen. Auch bei der

Transkription der’elamischen Schriftzeichen, der naturgemäß die

größten Schwierigkeiten entgegenstehen, waltet ein ähnliches Prinzip.

Auch hier begnügt sich der Verfasser der Sicherheit halber und

nach dem gegenwärtigen Stande der Dinge wohl auch mit Recht

mit einer genauen Wiedergabe der einzelnen Schriftzeichen, indem

er die Ermittlung des durch sie versinnbildlichten phonetischen Wertes

der Hauptsache nach späterer Forschung überläßt. Für die Ka

. pitel 4 und 5 sind als Anhang jene obengenannten Schrifttafeln ge

geben, die bei der Lektüre dieser Kapitel vom Leser herangezogen

werden müssen. In Kapitel 5 nimmt \Vnmssacu Gelegenheit, seine

Ansicht über die Entstehung des für die altpersischen Keilinschriften

angewandten Alphabetes von neuem auszusprechen. Es ist der An

sicht, daß Darius als erster Staatsurkunden in altpersischer Sprache

und Schrift eingeführt hat. Wmssaacns Formulierung ist mir nicht

ganz klar. Denn es geht daraus nicht hervor, ob er den König

Darius für den Erfinder des altpersischen Keilinschriftenalphabetes

hält oder nur für dessen Einführer. Der wichtige, in der altpersi

schen Keilschrift leider arg verstümmeltc ä 70 enthält in der ela

mischen Version die Nachricht, daß Darius in anderer Weise ‚tuppime‘

schuf als ‚vormals‘ und daß er darauf diese ‚tuppime‘ in alle Länder

Wiener Zeitlchr. f. d. Kunde d. Morgenl, XXV. Bd. 14
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seines Reiches sandte. Warssnscn übersetzt in beiden Fällen dieses

‚tuppime‘ mit ,Inschriften‘. Aber nach Lage der Dinge ist anzu

nehmen, daß der Bedeutungsinhalt von ‚tuppime‘ sich nicht ganz

mit dem Bedeutungsinhalt von ,Inschriften‘ deckt. Unser Wort ‚In

schrift‘ bezieht sich auf eine auf Stein, Holz oder Metall bewirkte

schriftliche Aufzeichnung. Das Material, das dafür verwendet wird,

ist demnach ein bestimmt begrenztes. ,Tuppime‘ hingegen bezeichnet

offenbar eine schrifttiche Aufzeichnung auf jedes beliebige beschreib

bare Material. Dann wenn im ‚S 70 Darius sagt: ‚darauf sandte ich

diese „tuppime“ in alle Länder‘, so kann es sich bloß um schriftliche

Aufzeichnungen gehandelt haben, die zum Versenden geeignet waren.

Dagegen kann ,tuppime‘ in der Formel: ‚nach dem Willen Auramaz

das schuf ich „tuppime“ in anderer Weise‘ usw. sich sehr wohl auf

monumentale Inschriften in unserem Sinne beziehen. So wird als

,Inschrift‘ das elamische .tuppi‘ = altpersisch ,dippi‘ Bh. ä 65—67

gebraucht. Die Bedeutung ist aber nur okkasionell, nicht usuell.

Aus dem Wortlaute des ä 70 dürfte demnach eine Entscheidung, ob

Darius der Erfinder oder nur der Einführer der altpersischen Keil

schrift ist, nicht zu erwarten sein. Warsssscn zieht weiterhin den

21. wahrscheinlich pseudothernistokleischen Brief heran (Epistolo

graphi Graeci rec. R. Hsncnan (S. 762), in welchem die Schrift

zeichen erwähnt werden, die ‚Darius, der Vater des Xerxes, kürzlich .

den Persern geschrieben hat‘. Aus dem ,€-(pzöa‘ läßt sich ein sicherer

Schluß nicht ziehen. Es kann bedeuten, daß Darius selbst ‚ge

schrieben hat‘ oder, was wahrscheinlicher ist, ‚hat schreiben lassen‘.

Jedesfalls geht aus dieser brieflichen Äußerung nicht hervor, daß

Darius das altpersische Keilschriftalphabet erst geschaffen hat, streng

genommen nicht einmal, daß er es eingeführt hat. Aus beiden Stellen

scheint sich nur so viel zu ergeben, daß Darius für Staatsurkunden

als erster altpersische Sprache und. Schrift angewendet hat, d. h.

daß altpersische Schrift und Sprache zuerst durch ihn zur Sprache

der monumentalen Staatsurkunden erhoben wurde.

Im 6. Kapitel spricht VVmsssacn kurz über die Bedeutung der

Inschriften und handelt insbesondere über die sehr schwierige Frage
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der Chronologie der BIsutün-Inschrift. Eine Gegenüberstellung der

3 Monatskalendare (altpersisch, elamisch, babylonisch), die aus der

Inschrift rekonstruiert sind, soll zeigen, wie sich \Vn1ssm0n die

Chronologie vorstellt. Mit Orraar und Manqusar sieht er jetzt den

bäga_iädiä für den 7. Monat an, nachdem er den markazanaä als

8. Monat erwiesen hat. Für den Monat adukar“iäa möchte er am

liebsten einen der Monate 4—6, nicht 11 annehmen (S. nur). Vom

größten Nutzen für diese Feststellung waren babylonische Privat—

urkunden, besonders die aus den Regierungszeiten des falschen

Smerdis und der beiden falschen Nebukadnazer (Nidintu-Bel und

Arahu). Aus den in der Bisitün-Inschrift ä 6, in der Persepolis-In

schrift e, ä 2 und der großen oberen Inschrift von Nakä-l-Rustam

ä 3 aufgeführten Länderlisten des Darius 1. ergibt sich das chrono

logische Verhältnis genanntcr Inschriften. Die Anordnung Wuss

aacns ist dementsprechend. In der Frage über die Inschrift von

Suez wendet sich Warssnacn wohl mit Recht gegen die Ergänzung

Orrnnrs, nach der Darius den Vorläufer des heutigen Suezkanals

zur Hälfte wieder habe zuschütten und ein solches Fiasko noch in

schriftlich verewigen lassen. Ein paar kurze Bemerkungen über die

beiden Darius—Gewichte schließen die interessante Einleitung.

Den Schwerpunkt des Ganzen bildet der 2. Teil, der die In

schriften von Kyros bis Artaxerxes m. und 3 Inschriften unbekannter

Herkunft, ferner 5 altpersische Siegeliuschriften von Privatpersonen

und die Tonzylinderinschriften des Antiochos 1. Soter in Tran

skription und Übersetzung enthält. Allen Inschriften ist unter dem

\Text ein Kommentar beigegeben, der kurz über die jeweiligen

wissenschaftlichen Fragen zu orientieren sucht. Die Texte selbst

sind nach den in Kapitel 1 der Einleitung aufgezählten Hilfsmitteln

hergestellt und die Übersetzung gegenüber den früheren Über

setzungen unter steter Berücksichtigung der neueren Forschung um

gestaltet.

Vergleicht man die 2. Auflage der altpersischen Keilinschriften

von SPIEGEL aus dem Jahre 1881 mit der neuen Ausgabe Warss

neue, so wird man den ungeheueren Fortschritt gewahr, den die

14*
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Textkritik seit 30 Jahren gemacht hat. Daß aber trotz aller eifrigen

Bemühungen Warssaacns wie anderer Gelehrten auf altpersischem

Gebiete noch manche Streitfragen nicht entschieden, manche Zweifel

nicht gehoben sind, wird den Kenner nicht wundernehmen. Daß

bei so eigenartigen und in ihren Versionen nur einmal überlieferten

Texten bisweilen Konjekturcn notwendig sind, wird niemand leugnen,

Aber man muß in dieser Hinsicht auch Maß zu halten wissen und

darf erst dann zur Konjektur schreiten, wenn alle anderen Hilfs

mittel erschöpft sind. So sind z. B bei dem im Altpersischen über

lieferten ‚uäa-’ in us‘a-bäri’m Bh. l, 86—87, was nach der elamischen

Version ,Kamelreiter‘ bedeuten soll, so manche Konjekturen gemacht

werden, die Tomnn (Anden Persian Lemicon anal Texts, New-York

1908) S. 78 verzeichnet. Das Afghanische, das neben indischen

Elementen auch viele persische enthält, gibt uns den richtigen

Fingerzeig. Hier heißt üä Kamel, was zu dem altpersischen u.€ vor

trefflich stimmt, ebenso wie altpersich asa in ,asabäri‘, Reiter zu

Pferd Bh. in, 41. 72 im afghanischen as‚ Pferdehengst sich wieder

findet, während dort äspa nur in der Bedeutung ,Pferdestute‘ ge

braucht wird. Vgl. Wmssnacn, ZDMG 61, S. 7251 ‚Ob uäa eine

Nebenform von uätra, eine organische Verkürzung oder endlich

ein Fehler des Steinmetzen ist, mögen die Iranisten ausmachen.‘

Den Schluß bildet als dankenswerte Zugabe ein ausführliches

Verzeichnis der Eigennamen und hieran schließen sich noch eine

Anzahl Nachträge und Berichtigungen, denen nach brieflicher Mit

teilung Warssaacn folgendes hinzufügen möchte: ,NRa ap. Z. 38 ist,

sicher jadipatij’ zu lesen, Z. 60 wahrscheinlich „stabaya“. NRd ism„täm

vgl. ich mit sanskr. i5yäsa „Bogen“, das ap. isyäha, iäy.a werden

müßte. Zum Ubergange von s zu s vgl. upra‘ä’tam.‘ Schon Smaan

hatte in seiner Ausgabe p. 242 s. v. stur bemerkt, daß man auch

,atabava‘ lesen könne.

Enorm Wrannma.

Jena, am 25. April 1911.
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Amida. Matäriaux pour l’äpigraphie et l'histoire musulmanes du

Diyar-Bekr, par Max van Bananen, Beiträge zur Kunstgeschichte

des Mittelalters von Nordmesopotamien, Hellas und dem Abend

lande von Josnr szreowsxr. Mit einem Beitrage: ‚'l‘he Churches

and Monasteries of the Tur Abdin‘ von Gnarnunn Lowraum Bann.

xxm Tafeln in Lichtdruck und 330 Textabbildungen. Heidelberg,

KARL \Vnrrnn, 1910. (390 S.)

Ein komplexer Titel zu einem komplexen Werke. Aus dem

Inhaltsverzeichnisse wäre noch ein Beitrag von Amor: Bnunsrnnx,

‚Die altehristlichen Kirchen von Amida‘ und ein Anhang von Lao

ronn v. Sonnönna ,Nordmesopotamien und Ostturkestan‘ nachzutragen.

Die monographische Bearbeitung der Stadt Amida, welche von zwei

Seiten aus VAN Bsacnnn und Srnzvaowsm unternommen haben, er

öffnet eben weite kunst- und kulturhistorische Perspektiven. Die

Hauptverfasser, und besonders Srnzvoowsx1, haben deshalb jeden

Mitkämpfer willkommen geheißen, der von seiner Warte einen Weg

nach ihrem Ziele wies.

Amida, die am 'l‘igris gelegene Hauptstadt des Diyär-Bekr,

bildet mit Nisibis und Edessa das ,nordmesopotamische Städtedreieck‘,

von dem Srnzroowsnu schon in seiner Bearbeitung Ms‘attael als von

dem Zentrum einer eigenartigen, hellenistisch-orientalischen Kunst

strömung gehandelt hat. Das Material, das Srazreowsxr damals heran

ziehen konnte, ist seitdem in zwei Etappen vermehrt worden: zu—

nächst durch Freiherrn v. Orrnnnnm, der von seiner Forschungs

reise 1899 zahlreiche Inschriften und Photographien aus Amida mit

brachte, die van Bancunn entzifi'ert und mit einem bewunderungs

würdig scharfsinnigen historischen Kommentar versehen, uns 1909

verlegte.' Bedeutender aber waren die genauen Aufnahmen, die auf

einer Reise (1907) der französische General nn annut mit glück

‘ Jahrb. der kön.preufl. Kunstsammlungen 1904, Heft 1v. 225—373. Vgl. diese

Ztechr. x1x. 289 fi'.

' Beiträge zur Anyriologie etc. vn, l, psg. 71—100. Vgl. DLZ., Jahrg. l910,

Sp. 282 f.
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lichem Verständnisse für die zentrale Bedeutung Amidas von den

Mauern, Toren und Bauten dieser Stadt und von ihren Inschriften

kurz vor Bnncusms erster Publikation machte.

Franzosen, Deutsche und Engländer haben dann in einer Mono

graphie, wie sie wohl wenige Städte des Orients besitzen, in

steter Fühlung und vollstem gegenseitigen Verständnis an der Er

schließung Amidas gewirkt. Das in drei Sprachen geschriebene, um

fangreiche Buch beginnt französisch und gibt auf Grund der In

schriften und sonstiger historischer Quellen (Chroniken und Münzen)

eine Geschichte der Stadt seit ihrer Eroberung durch die Araber

unter ‘Iyäd (18 d. H. = 639 n. Chr.) bis zu den Mongolenstürmen

und ihren Nachwehen. Seit der Mitte des xm. Jahrh. spielt Amida

in der Geschichte Vorderasiens nur mehr eine bescheidene Rolle.

Die sehr alte Anlage der Stadt und ihrer Ummauerung ist orien

tiert. Verbindet man das Kharput-Tor im Norden mit dem Mardin

Tore im Süden, das Ostth mit dem Tor von Aleppo im Westen, so

liegt an der Kreuzung beider Axen die große Moschee, Ulu-Djämi‘,

die später im Mittelpunkte der kunstgeschichtlichen Untersuchung

stehen wird; südwestlich von ihr zwei alte Kirchen aus dem vn. Jahrh.,

die jakobitische Marienkirche und die orthodoxe Kirche der Heiligen

Kosmas und Damianos (dvdpyupoz).

van stcuzu gibt in ihrer zeitlichen Reihenfolge zunächst die

Inschriften an den Mauern, Toren und Türmen der Stadt. Die ersten

sieben stammen vom (abbasidischen Chalifen Muqtadir, drei am Mardin

tore, die übrigen gehören zum Kbarputtore. Am interessantesten ist

Nr. 7: vier Blöcke ABCD sind links vom Tore in ganz geringer

Höhe vom Erdboden eingemauert. Soll die ‚Inschrift‘ einen Sinn er

geben, so muß in der Reihenfolge DBCA gelesen werden:.aJJ\ s1 al] v aJJ\ 01 (r)c‚_...‚ ‚wg ,j...„_. a‚_,j\ L...

Dazu kommt, daß A, die Sahäda enthaltend und einzeilig, wohl

wegen seiner größeren Buchstaben zu oberst und einzeln eingemauert

werden ist; die unter A in einer horizontalen Reihe (BCD) ein

gefügten Blöckel sind zweizeilig; doch laufen die Zeilen nicht über

 

‘ Nach Tafel III, 2 scheint mir Block B und seine Buchstaben größer als C u. D.
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die Blöcke. sondern es ist jeder Block Für sich zu lesen; ein Über

greifen der Zeile findet nur statt von Block B, Zeile 2 auf Block C,

Zeile 2 (sic!)‚ so daß die Zeilen von C in der Reihenfolge 2, 1 gelesen

werden müssen. Endlich ist auf Block D die Basmalah im ‚Wappen

stil‘ aus dem Stein gehauen, d. h. wie auf einem Siegel oder einer

Matrize von rechts nach links zu lesen. Man hat ganz den Eindruck

des lediglich oder hauptsächlich nach ornamental-dekorativen Gesichts

punkten Zusammengestellten.

Im selben Duktus wie die Muqtadir-Inschriften (297 d. ist

eine Qoraninschrift (Thronvers) gehalten, die Abb. 7 nach einer Photo

graphie wiedergibt; ihre Provenienz ist unbekannt. Palaeographisch

unterscheiden sich diese ersten aus Mesopotamien veröffentlichten

Faksimile kufischer Inschrifteu (coufique simple) von den gleich

zeitigen aus Syrien und Ägypten bekannten durch die typische, in

Amida besonders stark hervortretende dreieck- oder keilförmige En

digung der Hasten. VAN Bnacmm vermutet, daß Muqtadirs Stein.

metzen hier von Inschriften in wirklicher Keilschrift angeregt werden

sind. Historisch müssen wir die ersten sieben Inschriften als die

ältesten, bislang fast einzigen ‘Abbäsidendokumente auf Stein schätzen;

dann aber wegen ihrer den Charakter des Chalifen als Imdm scharf

betonenden 'l‘itulatur; dies ganz im Gegensatze zur Übung der

’Omayyaden, die sich als arabische Emire fühlten. Auch diese Äußer

lichkeit bestätigt, was wir längst von den Anschauungen und reli

giösen Tendenzen der ‘Abbäsiden wußten.

Die Erneuerungen, welche die Inschriften Muqtadirs beurkun

den, beschränken sich auf die Tore (Mardin, Kharput und viel

leicht Aleppo) und die ihnen zunächst liegenden Teile der Mauer.

van Bananen fügt sie meines Erachtens in ihren richtigen histori

schen Zusammenhang ein, indem er vermutet, Muqtadir habe hier

nur wiederhergestellt, was sein Vater und zweiter Vorgänger Mu‘tadid

elf Jahre vorher von den Befestigungswerken Amidas niedergelegt

hatte, um sich vor einem allzu selbständigen Statthalter zu schützen.

Inschrift 8—15 stammen aus der Zeit der Merwäniden, eines

kurdischen Geschlechtes, das seit 380 d. H. unter der Oberhoheit
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der ‘Abbäsiden und später der Seldjukiden als Beherrscher des

Dijär-Bekr in Mifarqin residierte. Mit diesen Inschriften setzt auch

in Mesopotamien das coufique fleuri ein, das ,Blumensteil‘, wie es

M. HARTMANN nennt; es beherrscht auch die Epigraphik der Seld

jukiden, um im letzten Viertel des vn. Jahrh. plötzlich zu ver

schwinden.

Von den Inschriften der Merwäniden möchte ich die Brücken

inschrift Nr. 13 hervorheben. Sie hat viel von der Feuchtigkeit des

Flusses gelitten; trotzdem ist es van Bauern-m gelungen, die Jahres

zahl 457 oder 459 festzustellen und in dem stark verstümmelten

Namen des Erbauers, bezw. Erneuerers den Emir l\'lu'ayyid ad

Daula Nagr zu erkennen. Damit stimmen die Nachrichten der

Chronisten überein. Die jetzige Brücke bei Amid steht also über

840 Jahre.

Die zwei folgenden Inschriften 16, 17 stammen aus der Seld—

jukenzeit; an sie gliedern sich in einem eigenen, dem 2. Kapitel die

Inschriften der Ulu-Djämi' an, deren älteste vom Seldjukensultan

Malik-shäh 484 d. H. datiert ist. Leider klärt uns weder diese noch

eine der folgenden Inschriften und. keine sonstige Quelle über die

kunstgeschichtlich interessanteste Frage auf: ist die Ulu-Djämi‘ iden

tisch mit der Themaskirche, welche nach Wäqidi der Eroberer

Amidas ‘Iyäd unter Christen und Muslime teilte? So wahrscheinlich

dies aus vielen Gründen sein mag, dagegen könnte angeführt werden,

daß die Thomaskirche wohl identisch ist mit der von Kaiser Hera

klius 629 n. Chr. gebauten oder vielmehr, wie Srnzreowsm aus

kunsthistorischen Gründen vermutet, damals erneuten Hauptkirche

Amidas. Diese wurde aber 770 nochmals, und zwar als christ

liche Kirche restauriert; d. h. 55 Jahre nach dem Tode des

Omayyaden Walid. Ist also die Thomaskirehe die Herakliuskirche

und diese wieder die Ulu-Djämi', so müßte Walid in Amida anders

verfahren sein. als etwa in Damaskus, wo er mit dem Anteil der

Christen an der Johanneskirche gründlich aufräumte; die Christen

Amidas müßten viel später als die von Damask aus ihrer Haupt

kirche ganz verdrängt werden sein, etwa zur Zeit der 'Abbäsiden.
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Dann hätte auch die christliche Quelle übertrieben, welche von

Walid, der allerdings kein Christenfreund war, behauptet, wie in

Damaskus sei er auch an viel anderen Stätten vorgegangen. Sicher

ist bloß eines: sowie die große Moschee jetzt steht, in dieser Anlage

als Ganzes, stammt sie erst aus der Zeit nach 1046 (438 d.Denn ein persischer Reisender, Näsiri Khusrau, der sie in diesem

Jahre sah, gibt eine v0m heutigen Stand ganz abweichende Be

schreibung.

Auf dieses 2. Kapitel seiner Arbeit kann VAN Bauern-m mit be

sonderer Genugtuung blicken. Auf Grund ganz unzulänglicher

Fragmente war es ihm bei der Bearbeitung der Orrzunamschen

Sammlung gelungen, zum Teil mit Heranziehung handschriftlicher

Quellen die Westfassade und die Ostfassade der Moschee zu datieren

und den Stammbaum je einer Dynasten- und Wezirenfamilie auf

zustellen, die als Bauherren der großen Moschee eine immer selbst

herrlichere Rolle spielten; das sind die mit den Ortokiden von Mar

din verschwägerten Inaliden und ihre Wezire die Nisaniden. Die

vorliegende Monographie bringt die Lesung der fast vollständigen

Aufnahmen DE Barmts. Sie bestätigen die scharfsinnigen Funde van

Bnaouaus in einer Weise, wie sie glänzender kein Entzifferer sich

wünschen kann.

Den Inhalt dieser Moscheeninschriften könnte man, VAN Bsncaams

Zusammenfassung (S. 68f.) folgend, etwa so wiedergeben: Die West

fassade wurde in zwei Etappen gegen 510 und im Jahre 518 d. H.

gebaut; die ihr nachgeahmte Ostfassade errichtete der Architekt

Hibat-Alläh al-Gurgäni, dessen Gentilname nach Persien weisen

würde, im Jahre 559 d. H. Die übrigen Teile der Moschee-Anlage,

also der Nord, dann der Südtrakt mit dem eigentlichen Heiligtum,

können nach den Inschriften nicht datiert werden; denn diese be

treffen hier nur Einzelheiten der Bauführung, sei es spätere Ergän

zungen oder Erneuerungen.

Ein Blick auf die ganze Anlage zeigt, daß da Verschieden

artiges aus verschiedenen Epochen, teils altes Baugut, teils Nach

geahmtes, ineinander verarbeitet worden ist. Auf die Frage, woher
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das alte Baugut der Moschee stamme, gibt keine Inschrift Antwort.

Denn die Ausdrücke ÄÄÄ=‚ womit das Erdgeschoß der jüngeren Ost

fassade, und 35,;aii, womit das Erdgeschoß der Westfassade und

die Obergeschosse beider Fassaden inschriftlich benannt werden,l

weisen zwar, und das gilt besonders von maq.3üra, auf gewisse Zu

sammenhänge hin; diese beleuchten möglicherweise den Zweck, dem

diese zweigeschossigen Flügel dienten,’l nicht aber die ursprüngliche

Bestimmung der in ihnen wiederverwendeten Bauglieder. Historisch

lernen wir aus diesen Inschriften, wie das Verhältnis zwischen den

souveränen Seldjukiden, ihren Statthaltern und Lehensmännern, den

Irialiden, und den Weziren dieser, den Nisaniden, sich allmählich ver

schiebt: die Seldjukensultane werden ganz in den Hintergrund gedrängt;

ihre Statthalter werden zu Dynasten, bis sie vor ihren eigenen Weziren

zurücktreten müssen: eine vollständige hierarchische Umkehrung.

Die im folgenden, dem 3. Kapitel behandelten Inschriften sind

teils an der Moschee, teils an den Stadtmauern angebracht; sie

haben jedoch kein archäologisches, sondern nur mehr historisches

Interesse. Nr. 26 ist der Stoßseufzer des letzten Nisaniden Mas'üd,

der 578 d. H., kurz bevor Amida in die Hände Saladins und seiner

Verbündeten, der Ortokiden von Kaifa, fällt (Beginn d. J. 579), in

der Stadtmauer ein kleines Ausfallstor zu seiner Rettung durch

brechen und darüber die Inschrift setzen läßt: ‚ich habe auf Gott

gebaut; eröffnet hat das Glückstor3 unser Herr Mas‘üd etc.‘ Die

Belagerung war schon im Zuge oder sie stand unmittelbar bevor.

Mit dieser Inschrift, die in der ganzen Fassung und auch in der

Titulatur bescheiden, in die steinernen Denkmäler einen Hauch

schwächster Menschlichkeit trägt, wie man im steifen Stil der

Prunkinschriften ihn niemals spürt, setzt zum erstenmal auf den

Mauern Amidas das Nashi ein. Solche Änderungen des offiziellen

Schriftduktus treten sonst meist im Gefolge politischer oder wirt—

 

‘ Man lese die interessanten Erörterungen van ancnaus S. 66f. 63f.

‘ VAN Benennt vermutet einen Palast oder wenigstens jenen Teil des Palastes,

in dem der Herrscher dem Gottesdienste beiwohnte.

’ Der präkative Doppelsinn des arab. ä)l.n.«dl läßt sich nicht.

wiedergeben. ‘
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schaftlicher Umwälzungen auf. Unsere kleine Inschrift bildet eine

Ausnahme von der Regel. Sie ist das letzte Zeugnis eines versinken

den Geschlechtes.

Die Ortokideninschriften geben vas Bancanu Gelegenheit, sich

mit: den sie begleitenden Wappenfiguren auseinanderzusetzen; es

kommen da hauptsächlich, aber nicht ausschließlich in Betracht: der

ein- und zweiköpfige Raubvogel und die zwei als Gegenstücke be

handelten Drachen. Es sind recht schwere Probleme der Heraldik,

die da VAN BERCHEM mit behutsamster Vorsicht behandelt; da ihn

das vorliegende, zwar nicht unbedeutende, aber bei weitem nicht

ausreichende Material selbst derzeit abhält, endgültige oder gar ver

allgemeinernde Thesen aufzustellen, muß ich, um nicht zu ver

derben, was der Verfasser so gut gemacht hat, bloß mit einigen An

deutungen mich begnügen. Wer von der soliden Arbeitsmethode

van Bancunus eine deutliche Vorstellung bekommen will, möge diese

Partie des Buches (S. 78—100) selbst nachlesen. So viel wird aber

jedem klar werden, daß wir es da kaum mit Stadtwappen, sondern

mit. persönlichen, höchstens dynastischen Emblemen zu tun haben.l

Die Wahl von Raubvögeln als Wappcntieren dürfte im türkischen

Totemismus eine Erklärung finden. Ihre Namen werden auch als

Titel geführt. Den zweiköpfigen Raubvogel bringt van Beacsan mit

dem Sultanat, der etwa unserem Kaisertitel entspricht, in Verbindung.

Wo auf einem \Vappenbilde eine förmliche Komposition statthat,

etwa so, daß ein Raubvogel mit seinen Fängen die Hörner eines

Stierkopfes faßt, der seinerseits einen Kranz im Maule trägt,” dort

symbolisiert das Wappen den Sieg des Eroberers über die früheren

Beherrscher der Stadt. So bestechend auch alle übrigen Vermutungen

des Verfassers sind, ich kann sie hier nicht alle wiederholen; er

legt sich ja selbst die größte Zurückhaltung auf mit den Worten:

‚encore uns fois, attendons de nonveaux documents‘.

‘ Pag. 94, Zeile ßfl'.; dazu den letzten Absatz der Note 4 auf pag. 95.

’ Fig. ‘28. Das Motiv steht unter einer Inschrift, welche die Eroberung

Amidas durch den Ortokiden Muhammad erwähnt und seinen Sieg über den Ina

liden Mahmüd und den Nisaniden Mas'üd.
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Die Verwirrung, die zu Beginn des vn. Jahrh. d. H. die Ge

schichte Vorderasiens kennzeichnet, hat. auch in der Epigraphik

Amidas ihre Spuren hinterlassen. Auf ein kurzes Interregnum der

Ayyubiden Ägyptens folgen die Seldjukiden Kleinasiens; ihnen wieder

unter mongolischer Oberhoheit die Ortokiden von Mardin. Aus den

Inschriften, welche diese drangvolle Zeit begleiten, will ich bloß

zwei Steuernachlaßdekrete hervorheben; ähnliche Dokumente waren

schon in Syrien belegt. Nr. 35 f. der Baaonanschen Publikation sind

die ersten vollständigen Beispiele aus Mesopotamien. Trotzdem diese

zwei Inschriften sehr gut erhalten sind, hat es einer eingehenden

historischen Untersuchung bedurft, um ihre Urheber festzustellen.

Bei Nr. 35 bleibt die Frage offen, ob Türä.n-shäh oder Kaikhusrau

sie hat setzen lassen. Beides ist nach dem Wortlaute der Inschrift

möglich und der diplomatische Ausweg, den van Bnncnsn verschlägt,

leuchtet mir sehr ein; er böte die einfachste Lösung des Rätsels: in

jener wechselvollen Zeit dynastischen Unhestandes wäre der Doppel

sinn gewollt.

Im 1v. und letzten Abschnitte behandelt der Verfasser die im

Ferdinandeum zu Innsbruck aufbewahrte ,Ortokidenschüssel‘. Auf

Grund der weder ganz korrekt stilisierten noch leicht lesbaren In—

schrift, die um die bildlichen Darstellungen und reichen Ornamen

tierungen läuft, schreibt sie van ancnan bis auf weiteres dem Orto

kiden von Kaifa Däwud Sohn des Sukmän zu. Die Inschrift dürfte

zwischen 508 und 539 (=1114—1144) graviert worden sein und

die Schüssel mag aus derselben Zeit stammen. \-Vährend nun die

Motive und die Einteilung des Schmuckes, was auch van Baacuan

berücksichtigt hat, die Schale dem Westen zuweisen und sie sehr

wohl in den Staaten Däwuds entstanden sein könnte, ist um diese

Zeit der Duktus der umrahmenden Inschrift besser östlich oder nörd

lich der Staaten Däwuds (in Zentralasien oder Persien) zu lokalisieren.

Sind also Schale und Inschrift gleichzeitig, dann führen die kunst

historische, bezw. paläographische Untersuchung je zu einem ent

gegengesetzten Ergebnisse: und an diesem Zwiespalt will ich fest

halten, um zu Srazveowsxrs Anteil an Amida überzugehen.
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Eine bessere Vorarbeit und gesichertere Grundlage für die nun

folgenden Untersuchungen hätte sich der Kunsthistoriker nicht wün

schen können. Es ist auf den vorangehenden Blättern zwar schon

angedeutet werden, es muß aber hier wiederholt werden, daß bei

all dem aufgebotenen Scharfsinn und Kombinationsvermögen van

Bauern-m in seiner mustergiltigen Behandlung des Stoffes niemals

den festen historischen Boden verläßt: daran hindert ihn seine reiche

Erfahrung und ausgebreitete Quellenkenntnis. Er unterstreicht förm

lich die Fragezeichen, die er hie und da —— und welcher Forscher

käme nicht in diese Lage? — zu einer eigenen Aufstellung machen

muß. Srazroowsxr hat diese Vorarbeit gewissenhaft benützt; der

Vorwurf kann ihn unmöglich treffen, daß er auf ein Forschungs

gebiet sich begeben und es mit den ihm verfügbaren kunsthistori

schen Hilfsmitteln allein zu erschließen versucht hätte, bevor jene

Voruntersuchungen, die nur der Historiker und Philologe anstellen

kann, geführt werden und ihm zugänglich gewesen wären. Seinen

Standpunkt, den des Kunsthistorikers, wahrt er aber doch: es sei

dem kunsthistorischen Beweise eben auch die Beweiskraft nicht ab

zuerkennen, ja diese könne unter Umständen sogar die Beweiskraft

von Inschriften schlagen. Und so betitelt sich gleich seine Ein

leitung: ‚Die Grenzen der Beweiskraft von Inschriften‘. Das klingt

recht revulutionär und ist doch gar nicht anarchistisch. Das be

weisen — außer einigen krassen Fällen, Fälschungen u. dgl., die

Srnzveowsxr nochmals anführt — die zwei Fassaden der Moschee

in Amida. Sie sind beide datiert: 1116—1124 (510—518), be

ziehungsweise 1163 (559); daran ist nicht zu rütteln und doch wäre

es verkehrt, deshalb auch die Elemente dieser Prunkmauern für

islämisch anzusehen; für ihren zeitlichen Ursprung sind die ihre

spätere Komposition datierenden Jahreszahlen eben nicht ausschlag

gebend (s. S. 215 f.).

Das erste Problem, das sich dem'Kunsthistoriker darbietet, ist

also die 1116—1124 erfolgte Wiederverwendung einer älteren

Schmuckfassade in Amida; das betrth die Westfassade, der die Ost

fassade noch später nachgeahmt werden ist. Für beide ist der zwei



220 MAX van Bananen srrc.

geschossige Aufbau charakteristisch, je mit einem System über

einanderstehender Säulen, zwischen denen im Erdgeschosse Türen,

im ersten Geschosse Fenster durchgebrochen sind. Beispiele für die

Wiederverwendung alten christlichen Materials durch die Muslime

bieten das Tor aus Akka in Kairo und die Palastmoschee Konias;

letztere und die Tulünmoschee bieten auch für die unter dem Daehe

laufende Fenstergalerie eine Parallele. In Kenia sind die Schmuck

teile, Fensterpfeiler mit angearbeiteten Halbsäulen, älteren Bauten,

und zwar christlichen Kirchen des alten Ikonium entnommen. So

entsteht auch für die Westfassade Amidas als nächste Frage die

nach der Zeit, welcher die hier wieder-verwendeten Materialien ent

stammen, und nach dem Zwecke, dem sie ursprünglich dienten. Die

Zeit ist die ausgehende Antike; und zwar sind, wie der Vergleich

mit dem goldenen Tor (Konstantinopel), der Porta aurea (Spalato)

und der Grabeskirche (Jerusalem), dann die Betrachtung des erna

mentalen Bestandes zeigt, die alten Teile der Westfassade christlichen

Ursprungs.

Das doppelte Säulensystem der Westfassade hat in der Skulptur

eine Parallele, nämlich in den altehristlichen Sarkophagen: umrankte

oder übersponnene Säulen, die das wie in Amida verkröpfte Gebälk

tragen;1 darüber eventuell ein zweites Geschoß. Zwar weist beides,

Prunkfassade und Sarkophag, konstruktiv auf die antike zwei

geschossige Theaterfassade mit Interkolumnien hin, als auf die ge

meinsame Wurzel; aber die mit Gitter- und Netzwerk umsponnenen

Säulenreihen der Westfassade wie der Sarkophage gehören dekorativ

einem hellenistischen Kunstkreise des Ostens an, nicht Syrien und

Kleinasien, sondern Persien und Mesopotamien, wo die Vorbilder

für Amidas Westfassade noch zu suchen sind. Vorläufig bietet das

vom Osten stark beeinflußte Ägypten Anhaltspunkte, die ursprüng

liche Verwendung ihrer alten Bauglieder zu ermitteln: ornamental

wie auch bezüglich der zu erschließenden Gesamtanlage liefern Bawit

‘ In Amida ist nur die obere Säulenreihe der Westfassade ornamentiert, an

den zweigeschossigen Sarkophagen aber sind es beide Säulenreihen. Dafür hat

Amida zwraimal, im Ober- wie im Untergeschoß, den verkröpften Architrav.
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und Saqqära passende Vergleichsobjekte: sie sind christlich und rühren

in Bawit von einem Kloster, zu Saqqära von einer Kirche her.

Die nächste Untersuchung gilt also den christlichen Kirchen

von Amida. Die historischen Nachrichten sind hier wieder von einem

kompetenten Fachmann, A. Baunsranx, zusammengestellt (163— 167).

Die kunsthistorische Untersuchung, welche für die Westfassade der

Ulu-Djämi‘ einen Hintergrund schaffen soll, gilt der malkitischen

Kosmaskirche1 und der Kirche des nestorianischen Klosters in Amida;

diese dient jetzt als Waffenlager und konnte daher vom General DE

Bnm1ä nur zum Teil aufgenommen werden: es ist ein Doppelbau;

der Ostraum weist die typisch persische Übersetzung der Ecken

durch große Nischen (Trompen) auf, die zur Kuppel überleiten. Der

Westraum zeigt dieselbe Entwickelung in weiter fortgeschrittener Form.

Dieser Doppelbau veranlaßt Srnzroowsm zu einem Intermezzo:

er behandelt das Oktogon (kreuzdurchsetzte Quadrat), wie es in

Hellas mittels ,Ecktrompen‘ überknppelt wird: in Daphni bei Athen,

dem Kloster ”Oma; Aouv.ä; (ca. 1000 n. Chr.) und in der Näa Mord

auf Chios: diese dem byzantinischen Typus schnurstracks zuwider

laufende Konstruktion wird später, zusammen mit ornamentalen

Motiven, wertvolle Aufschlüsse geben.

Die dritte und wichtigste christliche Kirche Amidas ist die ja

kobitische Marienkirche. Nach ihrem von Miss Bann aufgenommenen

Grundriß hat Srazreowsxr guten Grund, in ihr ein Bruchstück (den

Chor) der alten, nach einem Augenzeugen von Ramusm’ geschilderten,

1 Die Inschrift S. 171 ist Z. 711'. zu lesen: möe sßalß: m 0noaßpwg 1:00 vaou, d. i.

m52 eßalll'r; (die gewöhnliche spätgriechische Passivaoristform von ßaillm) o 01]caupo;

100 vaeu ,hieher ist gelegt werden der Kirchenschatz‘. Damit entfällt die unmögliche

Konjektur am).lhm0r,oa. Auch ist weiter unten, wie schon die Umrahmnng S. 171,

Abb. 90 zeigt, XATZH von rou zaupoo zu trennen und um; mit H‘i‘ im angeblichen

H2MEIMPHZ = ,Ephraim‘? zu verbinden; also: rou xarpou rspsa; U(0671? =roü zaupoü

isps'a; (spätgriechische Form wie ßa<xd.äag> ßaeihöi; ,König‘) ‘lmory; ‚derzeit Priester

Josef‘. Damit entfällt wieder die Konjektur Küpog=injiird. — Diese in barbarischer

Orthographie gehaltene Inschrift stammt aus dem Jahre 1689 unserer Rechnung.

’ Secmuio volume delle navigationi et oiaggi, Venedig 1583. Das slanliaua'no

des Berichtes bei Srazroowsm 188, 13: doue atantimmno li sacerdoli bedeutet einfach

‚wo die Priester hausten‘; vgl. ebda 189, l.
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damals wohl malkitischen Marienkirche von Caramit (Kam Amid)

zu suchen: eines jedenfalls imposanten, in großen Dimensionen gehal

tenen zweigesehossigeu Baues mit übereinanderstehenden Säulen

reihen: hauendo colonne sop-ra colomze come -il palagio di san Marco

in Vinegia. Das führt uns konstruktiv zur ebenfalls zweigesehossigen,

säulengeschmüekten Westfassade der großen Moschee zurück. De

korativ weist Deir elAbyad, also noch einmal Ägypten (s. o. pag. 220f.),

hier zur dekorativen Nische, die auch in Amida eine Rolle spielt,

und dann Syrien zum Girlandenkapitell Parallelen auf: da und dort

handelt es sich um christliche Denkmäler. Solche und nicht etwa

antiken Ursprungs sind auch zwei Girlandenkapitelle in Amid, je

eines aus der jakobitischen Marienkirche und der Kosmaskirche,

welch letztes, wie ein Kranzkapitell der Madrasa Halawiya in

Aleppo, deutlich ein Kreuz trägt; so darf also angenommen werden,

daß das Girlandenkapitell — es kommt an der Ulu Djämi‘ wieder

holt vor — noch in christlicher, nachkonstantinischer Zeit gearbeitet

und vom Islam wiederverwendet worden ist; in der Tat ist es für

die Kirchen des Amida benachbarten Gebietes von Tur Abdin

typisch und charakteristisch für alle bekannten alten Bauten in

Amida selbst. ——- Wie die Kapitelle und der zweigesehossige Bau

typus zeigt aber auch die ganze Detailbildung des hohen, verkröpften,

reich ornamentierten Gebülkes der Westfassade (s. o. pag. 220, Note)

eine örtlich bestimmte Eigenart: man erfaßt sie am besten durch

einen Vergleich mit den rein persischen Ausläufern einer ähnlichen

Kunstübung in Kairo, etwa den Horizontalfriesen des Gebälkes der

Hakimmoschee; daneben wirkt die Westfassade noch rein hellenistisch.

Jedoch der Bau, dem ihre alten Teile entnommen worden sind,

dürfte ein christlicher gewesen sein.

Historische Nachrichten und die von Bernd: und Miss Bau. auf

genommenen christlichen Bauten von Amida, zusammen mit dem Be

richt bei Ramme, führen Srnzreowsxr zur Annahme, daß es in Nord

mesopotamien eine eigenartige und bodenständige christliche Kunst

großen Stils mit zweigesehossigem Aufbau als architektonischem

Liehlingsmotiv gegeben haben maß; als ihren Reflex in der Malerei
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sieht er den persisch-edessischen Christustypus an, der im 3. Jahr

hundert wohl von Jerusalem aus den hellenischen fast verdrängt. Die

Anfänge dieser christlichen Kunst sind früh anzusetzen: die Christianisie

rung des Fürstenhofes der Osrhoäne (Anfang des 3. Jahrh.), dann das

Emporkommen der Sasaniden, einer ‚stark mit äußeren Machtmitteln

arbeitenden Dynastie‘ scheinen die politischen Faktoren gewesen zu

sein, die uns ein plötzliches Emporblühen der Baukunst in Persien

und ungefähr gleichzeitig die Entstehung einer altehristlich-nord

mesopotamischen Kunstströmung begreiflich erscheinen lassen. Dem

Kreise dieser gehört der alte Bestand der Westfassade an.

Wie sehr die antike 'l‘heaterstirnwand (s. o. pag. 220) als de

korative Front auf die christliche (und islämische)l Baukunst über

grifl', beweist der Umstand, daß die Westfassade von Amida, die

mit ihrer rhythmischen Anordnung von zehn Säulen und drei Toren

der Anlage einer scenae frons entspricht, andererseits denken läßt

an die Außen- oder Innenseite eines christlichen Baues. Die einem

Theaterwandtypus entsprechende Außendekoration von Kirchen

findet man, in entsprechender Fortbildung zu übereinandergelegten

Galerien, an mittelalterlichen Kirchenfronten Italiens (Lucca, Pistoja,

Pisa); in ihrer für Amida typischen zweigeschossigen Form begegnet

sie uns in Nordsyrien an der Außenansicht der Apsiden der Haupt

kirche des Simeonsklosters (—_i—_ 459). Wenn wir nach Parallelen

solcher Konstruktionen im Innenbau einer Kirche suchen, bieten sich

die Bilderwände (Ikonostase) zu einem Vergleiche dar. Das wäre

nach Srazmowsm die ursprüngliche Verwendung der nun den

Moscheenhof zierenden \Vestfassade gewesen. Als Bilderwand müßte

sie in einer ungewöhnlich großen, auch innen zweigeschossigen Kirche

gestanden haben: also einer Kirche, ähnlich der von Rauusm ge

schilderten; die Bilderwand selbst 1nüßte aber massiv und aus Stein

gewesen sein. Für alle diese Merkmale bietet das christliche Kunst

gebiet persischer Einflußsphia'.re2 Parallelen; hauptsächlich zum Über

' Ein Beispiel dafür findet Srnzroowsxx am Mihrä‚b im Mausoleum des Kalaun

in Kairo; es zeigt einen Schmuck übereinandcrstehender Arkaden.

' Mistra, Hosios Lukas‚ Nea Moni; s. oben pag. 221.

Wiener Zeitschr. f. d. Kunde des Morgenl. XXV. Bd. 15
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greifen der steinernen Bilderwand von der mittleren Hauptapsis auf

das Diakonikon und die Prothesis (Seitenapsiden): das paßt genau

zur Westwand von Amida mit ihren drei Türen.

Den christlichen Denkmälern der Stadt Amida, welche die bis

herigen Ausführungen des Verfassers vor uns erstehen lassen, wird

im n. Hauptabschnitte ein breiterer Hintergrund gegeben. Da es

sich nach szveowsxrs Darlegungen um Riesenbauten handeln muß,

werden zunächst drei zentrale Riesenbauten der Städte vorgeführt,

denen sich die als Ursprungsort der Westfassade vermutete Kirche

angliedern könnte. Abgesehen von der alten jakobitischen Marien

kirche (s. o. S. 221) wären es die Kirche von Wiranschehr (Kon

stantina)1 und die Ruine von Resapha (Sergiopolis), die für Nord

mesopotamien in Betracht kämen. Resapha ist von SARRE-HERZl-‘ELD

und Musn. aufgenommen werden. Sauna vermutete im zentralen

Riesenbau Resaphas ebenfalls eine Kirchenruine. llIIUSIL sah ihn stets

für einen Palast an und seiner Auffassung folgt Srnzmowsx1, der im

Palaste von Kasr ihn Wardr‘tn denselben Bautypus aufzeigt.

Diese Zusammenhänge frühehristlicher Bauten Nordmesopota

miens wurden von Miss Bau. in unerwartet glücklicher Weise er

gänzt, als sie auf ihrer Reise durch das Gebiet von Tur Abdin die

christlichen Kirchen und Klöster dieses Gebietes aufnahm. Ihre Er

gebnisse wurden der Monographie über Amida (S. 224 262) als

eine Hauptstütze für erzveowsxrs Aufstellungen über die früh

christliche Kunst einverleibt. Zunächst bestätigen die Gründungs

sagen dieser nordmesopotamischen Klöster die engen Beziehungen

zu Ägypten, die Srazreowsxx aus Gründen der Ornamentik (s. o.

S. 220f. 222) schon längst erschlossen hatte. Für den Kunsthistoriker

ist es klar, daß in Sachen der bildenden Kunst — was die

 

Klöster anlangt — Asien der gebende, Ägypten der empfangende Teil

war. Bisher nahm man an, daß für die klösterlichen Institutionen

das Verhältnis umgekehrt war und diese von Ägypten ausgingen.

Srszveowsm möchte nun den Befund des Kunsthistorikers für die

 

‘ Von szreowaxr in Kleinaaien, ein Neuland behandelt.
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Vermutung in die Wagschale werfen, daß die ganze Entwickelung

des Klosterwesens den Weg von Osten nach Westen genommen hat.

Das früh christianisierte Gebiet der Osrhoöne, um welches es sich

hier handelt: das Land der Charri mit der Stadt Harrän in der Nähe

Erlessas, scheint, wie v. Sonaönans Auseinandersetzungen zeigen

werden, für das Mönchwesen besonders vorbereitet gewesen zu sein.

Diese Bewegung wäre vom Osten ausgegangen und hätte im bud

dhistischen Mönchtum einen Vorläufer und in den Manichäern einen

Vermittler gehabt.

Ein weiterer Erfolg der Bzu.scheu Aufnahmen ist der jetzt

ermöglichte Beweis, daß Nordmesopotamien das Hinterland und

Zentrum ist, von dem in früher Zeit sowohl der kleinasiatische

Kirchenbau ausgegangen ist —-— der seinerseits das Abendland be

einflußt hatl — als auch die Ornamentik, wie sie die Fassade von

Mäatta zeigt. Für 'l‘ur Abdin ist die Trompenkuppel charakteristisch.

Wir finden sie da, wie in den von Persien abhängigen Kirchen in

Hellas, als spezifisch orientalisches Motiv; nirgends begegnen wir

aber unter den von Bau. aufgenommenen Kirchen einer dreischiffigen

Basilika; es sind vielmehr einschiffige, tonnengewölbte Säle, quer

oder längsgerichtet, jene mit drei Apsiden, diese mit einer Apsis

als Abschluß. Dieser Typus ist einheimisch und die quergerichtete

Tonne der eigenartigste mesopotamische Kirchentypus: während das

Bild die Frontansicht gibt, glaubt man eine Seitenansicht vor sich

zu haben.

Für die Datierung der Anfänge dieser frühchristlichen Bau

kunst in Nordmesopotamien ist die Betrachtung der Ornamente, wie

sie die Kirchen von Tur Abdin aufweisen, von einschneidender Be

deutung. Zunächst die Feststellung, daß das Schmuektor der Marien

kirche zu Khakh nach den Bau.schen Aufnahmen einen Türrahmen

‘ Umbildung der flachgedeckten hellenistisch-römischen Basilika in die

gewölbte romanische; S. 274—276 des vorliegenden Werkes. Die Abbildung 216

gibt den Grundriß der Kirche Santullano in Oviedo (Spanien) wieder. Er entspricht

genau dem nordmesopotamischen Typus von Tür Abdin. Das mesopotamische Tonnen

gewölbe wurde aber zunächst in Kleinasien auf die hellenistisch dreischitfige Bau

art übertragen.

15*
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von jenem Grundmotiv umschlossen zeigt, das in neunfacher Wieder

holung und der Höhe nach verdoppelt, die Westfassade von Amida

bildet: Säulen zu beiden Seiten, die das verkröpfte Gebälk tragen.

Vom Girlandenkapitell war schon oben die Rede (S. 222). Eine Reihe

von Motiven zeigt ferner, daß der dekorative Bestand der West

fassade in Amida etw». die hellenistisch-städtische Entsprechung der

mehr orientalisch-ländlichen Ausführungen im Tur Abdin ist. Die

von Miss Bau. aufgenommenen Kirchen sind nun datiert; darunter

findet man recht späte Bauten: aus dem 10. bis 14. Jahrhundert.

Ein aus dem 8.Jahrhundert stammender Säulenverschluß der Kyriakos

kirche in Arnas gibt aber vergleichsweise die Handhabe zu einem

relativ sehr frühen Ansatz der hellenistischen Ornamente in jener

Gegend: diese, die den typischen Formenschatz von Tur-Abdin aus

machen, finden wir eben am Bogen über jenem Säulenverschluß,

der aus den: 8. Jahrhundert datiert ist und schon rein geometrische

Figuren zeigt, wie die gleichzeitigen syrischen Handschriften; die

hellenistischen Verzierungen des die Säulen überspannenden Bogens

müssen also um Jahrhunderte älter sein.l Das bestärkt den Eindruck,

den Miss Bau. hatte, daß die Klöster und Kirchen von Tur Abdin

in der Hauptsache den altehristlichen Typus der Frühzeit in einem

unerwartet geschlossenen Bilde erhalten haben.

Der hier anschließende m. Hauptabschnitt über die Mauern

von Amida ist rein beschreibend. Dagegen gibt der w. über die

Stadttore, und zwar zunächst über das Nordtor wieder reichlich

Anlaß zur vergleichenden Betrachtung ähnlicher, von zwei Nischen

flankierter Einbogentore des Ostens einschließlich Mesopotamien und

des Westens, wo das goldene Tor Spalatos im Mittelpunkte steht.

Manche Analogien splitantiker syrischer Bauten sprechen dafür, daß

im Kharput- oder Nordtore Bestandteile eines Torbaues aus dem

1v. Jahrh. stecken. Das Kharputtor wäre dann im x. Jahrh. mit Be

nützung des alten Materials, vielleicht sogar an der Stelle des alten

Tores errichtet worden. Seine Innenseite ist durch ihre Anlage merk

‘ Ein Beweis für das helle Alter der nordmesopotamischen Ruinen sind auch

zwei Denkmäler, die Srnzyuowsm, S. 268 f. aus der Umgebung Edessas mitteilt.
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würdig: eine Nischenreihe über dem Torhogen, ein Motiv, das an

Spalato anklingt; mehr noch fesselt in Hinblick auf den Ursprung

dieses Baumotivs das Material und die Form der Bogen unsere

Aufmerksamkeit: die spitzen Bogen der Nischen über dem runden

Torbogen1 sind aus Ziegeln in dicken Mörtellagen geformt, während

der ganze Unterbau aus Quadern besteht. Dieser Torbau, zusammen

gehalten mit der Bauart der Kirche von Kasr ihn Wardän ermög

licht einen weiteren Schritt zur Lösung der Frage nach dem Ur

sprunge der Stein- und Ziegelkonstruktion. Dieses Problem war von

Srnzreowsxx schon in Kleinasien und MS-atta erfaßt werden; die voll

kommene Entsprechung der syrischen Kirche und des nordmesopotami

schen Torbaues, die beide den Rund- und Spitzbogen,’ Stein und

Ziegel (mit dicken Mörtellagen) vereinen, zeigt die Ausbreitung

dieses mesopotamischen Typus, der syrische Elemente (Stein,

Rundbogen) mit persischen8 vermischt. Sein Ausstrahlungszentrum

kann aber nicht Byzanz gewesen sein; denn das Vorkommen dieser

Bauweise in Tur Abdin, wo sie Miss Bau. nachgewiesen hat," läßt

an ihrer mesopotamischen Eigenart keinen Zweifel aufkommen.

Einen völlig verschiedenen Typus weist im Westen der Stadt

das Tor von Aleppo auf: ein Dreibogentor ohne Nischen, von zwei

Türmen flankiert. Auch hier dürfte ein alter, später im Oberbau

vollständig erneuerter Plan vorliegen. Parallelen für seine Grund

anlage sind das goldene Tor von Konstantinopel (388—391) und ein

um Jahrhunderte älteres Palasttor des parthischen Hatra. Bis auf

den kleineren Maßstab in Hatra ist der Grundriß beider Toranlagen

identisch; ihre Pylonen entsprechen den mächtigen Rundtürmen des

Aleppotores. Daß diese rund sind, verstärkt nur ihren orientalischen

1 Es ist eigentlich ein Rundbogen mit. leichter Zuspitzung; darüber ein

höherer Bogen (Portalnische), der schon etwas spitzer ist. Die Nischenreihe dar

über hat breite Spitzbogen.

’ Vgl. die vorangehende Note. Der Torbogen der Außenseite ist am Kharput

tore ein reiner Rundbogeu.

3 Mäntta, wo zum Spitzbogen noch die dünnen Mörtelfugen kommen, ist.

ausgesprochener persisch.

‘ Vgl. etwa Abb. 146 und S. 230 des Werkes.
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Eindruck. Was aber das goldene Tor betrifft, so wies manches

Detail an ihm nach dem Osten, lange bevor das parthische Palast

tor, das für die Ursprungsfrage solcher Bauten entscheidend ist, von

der Deutschen Orientgesellschaft veröffentlicht war.

Der v. Hauptabschnitt ist der ganzen Anlage der großen Moschee

von Diyarbekr gewidmet; die zwei Fassaden, besonders die westliche,

treten gegen den Gesamtbau in den Hintergrund; dann folgt eine

Besprechung der Moscheentypen im allgemeinen.

Für den völlig unzusammenhängenden Charakter der einzelnen

Bauflügel unserer Moschee ist es bezeichnend, daß die später ent

standene Ostfassade im Obergeschosse Rundhogen zur Entlastung des

monolithen Fenstersturzes verwendet; die Westfassade hat an der

selben Stelle den scheitrechten Bogen. Nach der Datierung der ein

zelnen Teile der Bauführung stehen der Rund- und scheitrechte

Bogen zuletzt, die älteren Teile haben den Spitzbogen. Daraus fol

gert szrsowsxr, daß der Erbauer der Westfassade Hihat-Alläh,

der hier den ganz unmßopotamischen Rundbogen1 einführt, trotz

seines Gentilnamen (s. o. pag. 215) kein Perser, sondern eher ein Syrer

gewesen sein kann. Wir wollen einfach die Tatsache festhalten, daß

er nicht nach persischer Gewöhnung gebaut hat. Eine ähnliche Aus

nahmsstellung wie in Amida nimmt der Rundbogen im fatimidisch

persischen Kairo ein, wo er ganz unvermittelt an drei Stadttoren

auftaucht. Damit, daß die kunsthistorische Untersuchung in der

Ursprungsfrage für Kairo wie für Amida nach Syrien, dem Lande

des Rundhogens, weist, stimmt es, daß auch die historische Tradition

wenigstens die drei Fatimidentore drei Brüdern aus Edessa zuweist.

Die eigentliche Moschee nimmt den Südtrakt ein, während an

der Nordseite zwei Medresen stehen. Für die Ulu Djä.mil ist das

hofseitige Mimbar (Kanzel) und Mihräb (Gehetsnische) chrakteristisch,

das der Hofapsis der christlichen Kirchen im Tur Abdin entspricht.2

' Er wiegt nicht. etwa bloß in Byzanz, sondern auch in Armenien vor. Das

Städtedreieck Amida, Nisibis, Edes<a bildet in bezug auf die Bogenform den Wall

zwischen Armenien und der persischen Grenze.

"' Vgl. im Werke selbst S. 244f., Abb. 175 und S. 319f'.
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Ich habe in einem der letzten Hefte dieser Zeitschriftl diese Er

scheinung einem größeren Zusammenhang einzureiheu versucht. Das

Sanktuarium selbst besteht aus zwei dreischiffigen Hallen (Pfeiler

basiliken), die auf ein mittleres Hauptschifi' zulaufen. Das ist der

charakteristische ,Kirchentypus‘ der Moschee, wie er noch in Da

maskus, Ayasoluk (Ephesus) und nach Srazreowsm vielleicht auch

in der Moscheeruine von Harrän vorliegt. Ihm steht der Moscheen

typus gegenüber, wie er von Mohammeds erstem Bau in Medina

ausgeht: mit Säulen (Syrien, Ägypten), bezw. Pfeilern (Mesopotamien)

an den drei Hofseiten und einem ganzen Säulenwald an der Qibla

seite. Ist dem oben (S. 215) schon erwähnten Berichte des Näsiri

Khusrau zu trauen, so lag dieser Säulenwaldtypus vor der Restauration

der Moschee auch in Amida. zugrunde. Reste der zweihundert

Säulen, mit Steinbögen und einer zweiten Säulenreihe darüber, wo

von dieser persische Zeuge berichtet, vermutet Srazraowsxr in der

Nordarkade, hinter welcher, entschieden als späterer Anbau, jetzt

eine der zwei Medresen steht. Folgerichtig müßten wir dann einen

Umbau der Ulu Djämi' annehmen, bei dem. eine völlige Umgestaltung

des Planes stattgefunden und die Moschee von Damaskus (also der

Kirchentypus) nachgeahmt werden wäre.

Diese ganz schmucklose, in ihrer jetzigen Form zwischen 1091

und 1156 entstandene Südfassade, zusammengehalten mit der prunk

vollen aus antiken und frühchristlichen Elementen aufgebauten West

fassade und der ihr nachgeahmten Ostfassade, ist uns der Maßstab

für das Kunstvermögen der Nordmesopotamier um 1100. Der

Monumentalbau im Diyarbekr zeigt aber auch — etwa verglichen

mit der 1125 entstandenen, fatimidisch-persisehen Akmarfassade in

Kairo —— den ganzen Unterschied der damaligen nordmesopotamischen

Kunstübung von der im Inneren Vorderasiens ausgehenden Strömung,

die im Islam ungefähr um dieselbe Zeit zur Herrschaft gelangt. Die

christliche Kunst hat in Nordmesopotamien einen ihrer Ausgangs

punkte, aber der Weg nach dem Quellorte der islämischen Kunst

führt über Südmesopotamien weiter zurück nach dem fernen Osten.

' Bd. xxv, S. 78fl'.
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Die zwei folgenden Exkurse haben die beiden Moscheentypen

und das Minaret zum Vorwurf. In seinen entwicklungsgeschichtlichen

Aufstellungen geht Srnzroowsm völlig andere Wege als Tmeacu,

mit dessen im Pharosbuche vorgetragenen Auffassungen er sich hier

auseinandersetzt. Wenn wir vom ,Kirchentypus‘ der Moschee (S. 229)

als einer Abart absehen, bleiben für die typische Moschee des Islam

zwei Arten übrig: beide bestehen aus einem offenen, von Lauben um

schlossenen Hof, dem an der Mekka zugewendeten Seite eine gedeckte

Halle angegliedert ist. Die syro-ägyptische, nach Nordafrika und Spa

nien übergreifende Art verwendet monolithe Säulen (>‚Ä), die andere,

mesopotamische Artl gemauerte Pfeiler als Stützen. Für den

Ursprung dieses Typus weist S*razreowsxn2 auf Medina hin, wo im

Anschluß an das Haus des Propheten die erste Moschee entstand.

Der orientalische Wohnhof liege ihr zugrunde und das Agoravorbild

sei bei diesem Moscheentypus auszuschalten; das Bedürfnis nach

Schatten habe zu den Lauben geführt. Für die Abart der Moschee,

wie sie im sogenannten Kirchentypus vorliegt, galt bisher immer

Damaskus als Ausgangspunkt. Hier war ein altes Martyrium, an

das sich eine Kirche anschloß; diese Annahme fällt für Amida weg,

das keinen Lokalheiligen, bezw. Märtyrer kennt. Dagegen liegt seine

Hauptmoschee an der Kreuzung der beiden Hauptstraßenzüge (s. o.

S. 212), wo man ein antikes Forum anzunehmen geneigt ist. Es könnte

also nicht so sehr die Kirche selbst (s. o. S. 214f.)‚ die einen von Da.

maskus abweichenden Plan gehabt hätte, als vielmehr ein Säulen

umschlossencr Vorhof dem Bau der mohammedanischen Eroberer

zustatten gekommen sein. Dieser selbst stellte nach Näsiris Bericht

(s. o. S. 229) wohl eine Moschee des Säulenwaldtypus dar. Warum

aber sollte, bei einer verhältnismäßig späten Restauration durch die

Seldjuken, im Diyarbekr die Moschee von Damaskus nachgeahmt

worden sein? Das wäre allerdings die nächstliegende Annahme

(s. o. S. 229); aber hier drängt sich Srnzreowsxr die Gegenfrage auf‚

 

1 Sie ist auch in Kairo durch die Ahmed ibn Tulün vertreten, die in jeder

Beziehung mesopotamischen Ursprung verrät. Vgl S. 229.

2 Mit Berufung auf CABTANI, Annali x. 432f. und Samhüdi.
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ob nicht dem ,Kirchentypus‘ von Amida ebenso ein orientalischer

Baugedanke zugrunde liege, wie der Wohnhof von Medina einer war;

bezw. ob die dem Isläm vorangehende Johanneskirche in Damaskus

nicht schon einer bodenständigen, in diesem Fall persischen Raum

gruppierung der Moschee al-Walids vorgearbeitet habe. Diese orien

talische Anordnung findet Srnzraowsxx in den zwei Baumgruppen

rechts und links der Halle mit dem Dreinischenabschluß in Mäatta:

in der Mitte beiderseits einen großen, auf diese Halle zulaufenden

breiten Zentralraum; rechts und links von ihm zwei tonnengewölbte

Säle, die ihrerseits an den Zentralraum senkrecht anstoßen; in den

Ecken je zwei Kammern.1 Von der Gruppierung um eine Halle los

gelöst findet sich diese Anordnung als Abschluß eines Hofes im

Palast von Kasr ihn Wardän selbständig verwertet. So liegt nun der

Fall auch in der eigentlichen, den Südtrakt des großen Hofes ein

nehmenden Moschee Amidas: je zwei dreischiffige Hallen, die auf ein

Hauptschifi' zulaufen.’ Ist so die Annahme einer ganz willkürlichen

Übertragung des Planes gerade von Damaskus auf Amida erschüttert,

so spricht deutlich dagegen, daß in Amida das Minaret in gar keiner

Verbindung mit dem Baukörper der Moschee steht; wäre sie in

Amida eine treue Kopie jener von Damaskus, so müßte auch das

Minaret in einer entsprechenden Stelle des Baukörpers stecken.

Die zwei letzten Abschnitte, der VI. und vn., beschäftigen sich

mit der Geschichte des islämischen Ornamentes und seiner Aus

strahlungen. Im Rahmen des ganzen Werkes interessieren am meisten

die auch von Bananen gewürdigten nordmesopotamischen Tiermotive,

welche die Mauern und Tore von Amida zieren. Sie haben Srnzr

ocwsxr den Weg finden lassen, der um die Wende des 1. Jahr

tausends aus Nordmesopotamien Motive der frühchristlichen Kunst

mit Umgehung von Byzanz nach Hellas bringt. Zu den Tiermotiven

kommen die Schriftornamente hinzu, wie sie in griechischen Klöstern

und Kirchen jener Zeit (Daphni, Hosios Lukas) als ‚gesprengte ku

 

1 Im ganzen also je drei parallele, schmälere Räume, bezw.Raumgrnppen,

die von rechts und links senkrecht auf einen breiteren Hauptrsum zulaufcn.

’ S. die vorangehende Note.



232 Max van Bnncnuu ETC.

fische Palmetten‘ verwertet werden; also in einer Form, die engstens

dem Duktus verwandt ist, wie ihn mit ausgeprägter Keilendigung

die Muqtadir-Inschriften in Amida zu Beginn des x. Jahrh. aufweisen

(s. o. S. 213). Rechnet man die persische Trompenkuppel (s. o. S. 221)

dazu, so erhält man auf dem Boden von Hellas drei persisch-orien

talische Motive, die in dieser Geschlossenheit1 auf direkten meso

potamischcn Import hinweisen, und von denen das Schriftornament

nur im Orient bodenständig sein kann. Bemerkenswert ist, daß diese

Motive in Konstantinopel, auf dem Athos und in anderen byzantini

schen Gebieten fehlen: es maß also ihr Einfallsweg nach Hellas um

Byzanz herum geführt haben. Zu diesem kommt noch die sonder

barste Erscheinung, daß Hellas in der ornamentalen Verwendung des

Blumensteils (caufique fleuri) einen zeitlichen Vorsprung vor Amida

hat. Srazveowsx1 denkt da an die Hellas schon früh überflutenden

Bulgaren als Vermittler und Träger zentralasiatischer Einflüsse.

Um diese Frage zu entscheiden, muß noch abgewartet werden, was

die Folgezeit an Insehriften aus den zentralen und östlichen Gebieten

des Islam bringen wird. Vorerst ist durch das kunsthistorische und

Insel1riftenmaterial, welches v. Orrsanem und DE Brennt in Amida

zugänglich gemacht haben, der Beweis eines Zusammenhanges von

Hellas mit Mesopotamien endgiltig erbracht.

Amida bedeutet gegenüber der Monographie Srazvoowsrns über

1l19atta in mehrfacher Hinsicht einen Fortschritt. Das vorliegende

Werk ist ein neuer Vorstoß zur Geltendmachung des Anteils, welcher

in der Kunstentwickelung, beim Übergange vom Altertum zum

Mittelalter, dem Orient gebürt. Als Ausstrahlungszeutrum kommen

zunächst Persien und Mesopotamien in Betracht. Vom Grenzgebiete,

in dessen Brennpunkt Amida liegt, wird Byzanz und das Abendland,

mit Umgehung von Byzanz auch Hellas beeinflußt. In Nordmcsopota

mien selbst dürfte Srnzreowsm auf den Kern der ältesten christ

lichen Kunstentwicklung gestoßen sein. Andererseits lassen ihre

 

1 Das kufisehe Schriftornament könnte in früher Zeit auch aus Syrien oder

Ägypten gekommen sein, dort fehlt aber das Tieroruament, bezw. die Trompenkuppel.

Ähnliches gilt von Kleinasieu oder Armenien.
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Denkmäler 'den ganzen Abstand von der islämisch'en Kunst er

kennen, deren auf Holz, Bronze und Stuck deutende Technik ihren

Ursprung in Mesopotamien und bezüglich mancher Motive in Zentral

asien haben dürfte. Daß bezüglich der altehristlichen Kunst die

Thesen Srnzvcowsms nunmehr auf einer fester geschlossenen Beweis

kette ruhen, ist nicht nur sein und DE Bevmi:s Verdienst, sondern

nicht minder Miss BELLS, deren Forschungsergebnisse aus dem Tur

Abdin das Material aus Amida oft in entscheidender Weise ergänzen.

Daß Nordmesopotamien in der frühchristlichen Kunst eine so

bedeutende Rolle gespielt hat, wird verständlich, wenn man den

ethnischen und religionsgeschichtlichen Zusammenhängen nachgeht,

die L. v. Sonnöansn in einem Anhang erörtert. Die von Bnunuuorna

scharfsinnig vermuteten, Jahrhunderte währenden Beziehungen Nord

mesopotamiens und Vorderasiens zu Indien und indischer Weisheit

wurden durch Wracxnsas Funde in Boghazköi, die in Keilschrift in

dische Götternamen bringen, zur Gewißheit erhoben. v. Sonnonnnn

geht von jenem ausführlichen Vertrage aus, den im 14. vorchrist

liehen Jahrhundert ein Hcthiterkönig mit dem entthrontcn Fürsten

der indopersische Götter verehrenden Charri in Mitanni schließt.

Das Land der Charri ist aber auch die frühchristianisierte Osrhoöne

— nach Srnzveowsxr die Wiege der frühchristlichen Kunst und

wahrscheinlich auch des Mönchtums, welches erst das Bedürfnis

nach einer Kirchen- und Klosterkunst dort erzeugte. Das veranlaßt

v. Sonaonnsn weitere Zusammenhänge zwischen Nordmesopotamien

und Zentralasien zu betonen. An einigen merkwürdigen Suffixen

jener Vertragsschriftl hat er in den Charri ein indoskythisches Volk

erkannt, das mit jenen ostturkestanischen Stämmen verwandt ge

wesen wäre, denen SIEG, Smcnme und Pmennn die nachchristlichen,

in tocharischer Sprache” verfaßten buddhistischen Texte zuschreiben.

Wenn es nun erlaubt ist, zwischen diesen Indoskythen fortdauernde

Beziehungen von Land zu Land anzunehmen, so wäre es nicht aus

geschlossen, daß von Turfan und dem an buddhistischen Klöstern

 

‘ Vgl. diese Zeitschrift xxn. 348f.

' Eine Sprache der Indoskythen.
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reichen Ostturkestan klösterliche Institutionen nach der christianisierten

Heimat der Charri gekommen wären. Diese hätten das Bedürfnis

nach Klosterbauten geweckt, und die ihm entspringenden künstleri

schen Aufgaben wären von den Bewohnern unter dem Einflusse der

bodenständigen hellenistisch-vorderasiatischen Kunst gelöst werden.

Gänzlich unabhängige Untersuchungen haben hier v. Sensor-man zur

Anerkennung der Tatsachen geführt, die von ganz anderer Seite her

Srnzveowsx1 erschließen konnte.

So dürfen sich alle Verfasser und Mitarbeiter am Amidawerke

rühmen, weitverzweigtc, im Rahmen der Orientalistik bedeutungsvolle

Zusammenhänge aufgehellt und die Wege gewiesen zu haben, die

ein gutes Stück europäischer Kunst und Kultur im frühen Mittelalter

zu uns zurückgelegt hat. Es entspricht den Verdiensten, die sich

der inzwischen leider verstorbene General DE Bernd: um die Er

schließung Amidas erworben hat, wenn die Verfasser ihm die ge

meinsam geleistete Arbeit widmen. Das Buch selbst ist vom Ver

leger auf das würdigstc ausgestattet werden. Die prächtigen Tafeln

und klaren Abbildungen erläutern jedes Detail. Selbst der Einband

ist stilgerecht in den mesopotamischen Lieblingsfarben blau und gelb

gehalten.

Graz. N. Ruonoxmuxrs.

FR. THUREAU-DANGIN: Inventaire des tablettes de Tello, cunserve'es au

Bluse'e Impärial ()ltoman, tomc 1: Textes de l’6poque d'Agade'

(Fouilles d’Ennssr m: Smczsc en 1895). Publi<i sous les auspices

du Ministi:re de l’Instruetion Publique et des Beaux-Arts. Paris,

E. Lsuoux. 1910. 4°. 30 SS. und. 30 Taf.

Die vorliegende Sammlung, deren erster Teil hier besprochen

werden soll, unternimmt es, die vor allein von DE Summe in Telle

Lagaä ausgegrabenen und in dem kaiserlichen Ottomanischen Mu

seum in Konstantinopel aufbewahrten Keilschrifttexte zu katalogisieren

und die wichtigeren von ihnen in getreuer Autographie zu publi
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zieren. Der erste Band umfaßt die von DE Smon im Jahre 1895

in dem sogenannten ,tell des tablettes‘ ausgegrabenen Inschriften

aus der Zeit der Könige von Alckad, während der zweite, bereits

angekündigte Band, der von 02 Gauouxu.sc herausgegeben werden

soll, die von oa Sanzec im Jahre 1894 gefundenen Inschriften aus

der Zeit der Könige von Akkad, wie auch der von Ur behandeln wird.

Der erste Band beschäftigt sich mit den Nrn. 1039—14761 der

Konstantinopler Sammlungen. Der gelehrte Herausgeber dieses Bandes

bespricht zunächst der Reihe nach die einzelnen Inschriften, indem

er kurz ihren Inhalt angibt, oft auch die schwierigeren Stellen der

selben in meisterhafter Weise — wie wir es von ihm gewohnt sind

— kommentiert. Auf 30 Tafeln wird sodann in sorgfältigen netten

Autographien eine Auswahl der katalogisierten Inschriften gegeben.

Die hier veröffentlichten Inschriften, die ausnahmslos aus der Zeit

der Könige von Akkad stammen, bilden eine willkommene Ergän

zung der gleichfalls von THUREAU-DANGIN in seinem Recueil de ta

blettes chalde'ennes (Paris, 1903), III. Serie herausgegebenen Texte

aus derselben Zeit.

Die meist sumerisch, seltener akkadisch abgefaßten Inschriften

sind Verwaltungs- und Privaturkunden von großem kulturhistorischen

und mitunter auch — wenn auch indirekt —— historischen Werte.

Wenn sie einmal im Zusammenhang mit den übrigen in Tello-Lagaä

gefundenen Tontafeln systematisch verarbeitet und in allen ihren

oft sehr schwierigen Einzelheiten erklärt sein werden, werden sie

ein sehr wertvolles Material für den künftigen Kulturhistoriker

Babyloniens bilden. Manche Frage der sumerisch-babylonischen

Kulturgeschichte wird durch sie zum Teil gelöst, zum Teil zumindest

ihrer Lösung näher gebracht werden. Aus diesem Grunde wäre es

nur mit Freuden zu begrüßen, wenn sich der verdiente Herausgeber

des vorliegenden Bandes entschließen wollte, uns baldigst auch den

noch nicht publizierten Rest der hier verzeichneten Urkunden zu

gänglich zu machen. Auch sie dürften, soweit auf Grund der von

 

1 Es fehlen jedoch — vielleicht, weil zu unbedeutend? — z. B. die Nrn. 1108—

1113, 1142, 1343, 1362 usw.
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Tannaau-Danom mitgeteilten kurzen Auszüge ein Urteil möglich ist,

manches kulturhistorisch und philologisch Interessante enthalten. Und

schließlich sind derartige Urkunden, auch wenn sie nur bereits Be

kanntes bestätigen, bei dem heutigen Stande unserer Wissenschaft

von nicht zu unterschätzendem Werte.

Es sei mir nun gestattet, aus dem in diesem Werke Gebotenen

einiges mir wichtig Scheinende hervorzuheben. -— S. 2, Nr. 1042:

Für den hier und auch sonst vorkommenden Tiernamen ANSU.

IGI+ erinnert der Verfasser an die Gleichung ANSU.Ü=M'MZ

(auch agalu) und übersetzt demgemäß das erstere Ideogramm durch

,Pferd(?)‘. Ist diese Auffassung richtig, so wäre damit das Pferd,

das zurzeit erst für die Hammuratheit belegt ist, schon für

die Zeit der Könige von Akkad bezeugt. Zum mindesten wird, wie

bereits Tnunnau-Dancm hervorhebt, dieses ldeogramm ein pferde

artiges Tier bezeichnen. — S. 2, Nr. 1044: Das Ideogramm A +IEIA

ist mit THUREAU-DANGIN zu H;l.zl=baldlru zu stellen; es bedeutet

hier ,Flüchtling‘. —- S. 3, Nr. 1058: Das in den sumerischen Briefen

vorkommende na-bi-a (auch na-c-a) hat, wie der Verfasser ansprechend

vermutet, etwa die Bedeutung: ,(was) er (der Absender des Briefes)

ihm (dem Adressaten) meldet‘. Daß das ebenfalls in den sumerischen

Briefen gebräuchliche ü-na-du(g) dem semit.-babyl. kibima entspricht,

wird hier als eine Beobachtung m: Gnuouxnnac’s mitgeteilt und wurde

unabhängig von diesem auch von mir erkannt. —— S. 3, Nr. 1067

wird en-ma als ,Botschaft‘ gedeutet. '— S. 4, Nr. 1077: Das früher

äab gelesene altbabylonische Zeichen liest Tnnnnau-Dauom richtig

äubur;‘ den Sachverhalt hat er bereits Lettres et contrafs, S. 65f.

klar dargelegt. Zur Bekräftigung der neuen Auffassung möge hier

bemerkt werden, daß auch der Referent — unabhängig vom Ver

fasser — bereits vor längerer Zeit zu demselben Ergebnis gekom

men ist und daß auch er das Sb v, 63 (siehe ZA x1x, S. 368f. und

Mmssnnn, Selt. Ideogr., Nr. 10158) gegebene Zeichen für ein Miß

‘ So ist auch der früher Nin-äal; gelesene Gottesname jetzt Nin-äubm

zu lesen.
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verständnis des assyrischen Abschreiben von Sb hält — S. 4, Nr. 1079

nennt den Monatsnamen ”“l‘Ba-lzidr arkü ‚Schalt-Babir‘.

S. 5, Nr. 1091: Das Zeichen REG Nr. 311 wird unter Ver

gleich von CT xv, pi. 14, Obv. 14 dem neuassyrischen C(RE gleich—

gesetzt. — S. 5, Nr. 1096 nennt den bereits vielfach erörterten Namen

I-li-Ri-mu-uä; zu dieser Lesung des Königsnamens Uru-mu-uä siehe

diese Zeitschrift xxnr, S. 191, Anm. 1. -- S. 6, Nr.1100: Das in

den ältesten Inschriften häufige s?g wird hier einleuchtenderweise

durch ‚wohnen‘ wiedergegeben. Wie THUREAU-DANGIN zeigt, wird

dieses Verbum im Gegensatz zu dem gleichbedeutenden ti, das neben

einem Singular zu stehen pflegt, bei einem pluralischen Subjekt ver

wendet (cf. Mersssnn, Satt. Ideogr., Nr. 5009). —— S. 6, Nr. 11042

Das bekannte NI.KU‚ das man bis jetzt für einen Amts— oder Berufs

namen hielt (siehe z. B. REISNER, Telloh, S. 22 s. v. KU), ist nach

Au.orrn m: 1.11 Form und um Gnuomu.ae, wie der Verfasser hier mit

teilt, eine Verbalform mit der Bedeutung ‚a pris en charge‘. —— S. 6:

Nr. 1105: den Tiernamen ANSU.BAR+AN setzt Taunus-Dauern

fragend dem späteren AA’SU.SU@UB=parü ‚Maultier‘ gleich. —

S. 7, Nr. 1123, 1124 u. ö. spricht der Verfasser vom ‚Getränk‘ (beis

son); man wird jetzt (s. meine Ausführungen im Anzeiger d. phil.

hist. Klasse d. Alcad. d. Wiss. 1910, Nr. 26) statt dessen ruhig ‚Bier‘

sagen können. Das Gerstenbier spielte in Babylonien eine viel wich

tigere Rolle als der Wein oder irgendein anderes berauschendes Ge

tränk. Erst im 1. Jahrtausend v. Chr. gelangt auch der Dattelwein

zur größeren Bedeutung, eine Folge des zu dieser Zeit eintretenden

überraschenden Aufschwungs der Dattelpalmenkultur. — S. 9, Nr. 1148

weist der Verfasser für den altbabylonischen Monatsnamen itu-GU(D).

DU.NE.SAR.SAR auf Grund einer unveröffentlichten Variante die

Lesung itu-luir-rd-ne-mti-mzi nach.

S. 10, Nr. 1157: Den Nutzvogelnamen uz-tuM"=paspasu möchte

Tunneau-Dauem jetzt -— im Anschluß an Jausuu in ZA vr, S. 349 —

durch ‚Ente‘ wiedergeben. — S. 11, Nr. 1175 lernen wir ein neues

Längenmaß, da-na, kennen, das nach diesem Text: KAS.GID sein

maß. - S. 11, Nr. 1181 erwähnt — ohne Namen — einen l’atesi
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von Umma. — S. 12, Nr. 1190 verzeichnet neben Gerste, Malz(brot)

(= SIM+ GAR, siehe meine Ausführungen im Anzeiger d. phil.-hist.

Kl. d. Ak. d. Wies, 1910, Nr. 5 und 26) usw. nach THUREAU-DANGIN

auch BULUG.GAZ.GÄ und BULUG.SI.I[N]. Ähnlich soll auch

Nr. 1274 (S. 17) BULUG.SI.I[N] nennen. Wird aber nicht statt

des sonst meines Wissens unbekannten BULUG.SI.I[N] vielmehr

BULUG.SI.S[AR] zu lesen sein? Siehe zu diesem letzteren Worte

Am.orru m: LA FUYE, Docmnents präsargoniques, Nr. 51, Obv. n 3

(108 lca BULUG.SI.SAR). BULUG.SI.SAR steht für das häufigere

BULUG.SI.UD.DU (siehe z. B. Russen, Telloh, Nr. 110, Obv. u 7);

ähnlich kommt auch ein BULUG' + SE.SI.SAR.A neben BULUG-i

SE.SI.UD.DU (beides == pulclu lrarnü‘nu, siehe n R. 30, 73 f. cf.)

vor. — S. 12, Nr. 1195 (Taf. 13) verzeichnet kaä-babbar ‚weißes

Bier“ und kaä-gi(g) ‚schwarzes Bier‘; siehe zu diesem Bierarten auch

Taf. 17, Nr. 1303‚ Obv. 3f., wo kaä-bär-bür und lcaä-gi(g) genannt

werden. Zu dem ersteren Namen ist der sem.-babyl. Biername si

karu pa.5ü (z. ß. STRASSMAIER, Nabonid, Nr. 811, Z. 9), zu dem letz

teren der Biername kas-g’i(g) der Urukagz'na-Zeit (z. B. m: GENOUILLAC,

Tabl. sume'r. a-i'(:h„ Nr. 34, Obv. 1v 8) zu stellen. —— S. 14, Nr. 1221

wird für mmuz die Bedeutung ‚Ei“ vermutet. — S. 16, Nr. 1259

nimmt Tunnrmu-Dzuem für das oft neben Fischnamen genannte ba

die Bedeutung ‚Schildkröte‘ an; es sei hier darauf aufmerksam ge

macht, daß auch die älteste Gestalt des Zeichens ba dieser Ver

mutung vielleicht nicht ungünstig ist. — S. 27, Nr. 1422 stellt der

Verfasser das damalige Wertverhältnis zwischen Silber und Kupfer

fest: es beträgt 1 : 240. USW.

Alles in allem stellt das besprochene Werk eine neue wertvolle

Bereicherung der assyriologischen Literatur dar, für die wir dem

Verfasser, bezw. Herausgeber unseren wärmsten Dank schulden.

FRIEDRICH Hnozut.



Kleine Mitteilungen.

Zu den Deutungen der hebräischen Buchstaben bei Auaaosms.

— Die gelehrten und scharfsinnigen Erläuterungen, die jüngst Herr

Hofrat D. H. Münzen den merkwürdigen Deutungen der hebräischen

Buchstaben bei Ambrosius (Sitzungsber. der Kais. Akademie der

Wissenschaflen in Wien, phil-bist. Klasse, 167. Band, 2. Abhandlung)

gewidmet, haben einige Punkte unerklärt gelassen. Einen Teil dieser

Rätsel habe ich im folgenden zu lösen unternommen.

Zu S. 8 f. Der Umstand, daß Eusaams den Buchstaben 1 (den

er Ca‘t liest) griechisch deutet (Cfi), während sonst für die Namen der

hebräischen Buchstaben nur hebräische Etymologien gegeben werden,

findet M. mit Recht auffallend; er ist sogar geneigt, ‚dieses Cf] für

eine Spielerei eines späteren Interpolators‘ zu halten, was aber ——

wie M. selbst bemerkt -— nicht gestattet ist, weil Cf} auch in den

,Sinngruppen‘, die aus den Buchstabennamen gebildet sind, seine Stelle

erhalten hat. Ich glaube auf die Quelle dieser griechischen Etymo

logie des siebenten Buchstaben hinweisen zu können. Sie findet sich

beim Amora Abahu, dem berühmten Schulhaupte von Caesarea

(am Ende des 3. und Anfange des 4. Jahrhunderts), also einem Zeit

und Heimatsgenossen, vielleicht auch persönlichen Bekannten des

Eusnaws. Griechisch redende Nichtjuden fragten Abahu einmal, woher

die Annahme stamme, daß ein im siebenten Monate der Schwanger

schaft geborenes Kind am Leben bleibe, ein im achten Monate ge

Wiansr Zoibchr. f. d. Kunde d. lorgenl. XXV. Bd. 16
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borenes»aber nicht lebensfähig sei. Abahu gab ihnen ‚aus ihrer

eigenen Sprache‘ Bescheid: der Name des die Zahl sieben bezeich

nenden Buchstaben (Ch-a) bedeutet Leben (s. jer. Talmud, Jebamoth

5d oben, Gen. r. c. 14 Anfang und sonst; Die Agada der palästinen—

sischen Amoräer n, 98).1 Es liegt nun sehr nahe, anzunehmen, daß

die witzige Antwort des jüdischen Gelehrten auch dem gelehrten

Bischof zu Ohren gekommen sein mag und er die Etymologie, die

jener an den Namen des griechischen Buchstabens knüpfte, auf den

hebräischen Namen dieses Buchstaben anwendete. Er tat dies um

so eher, weil er auch im achten Buchstaben des Alphabets (n) den

Sinn ‚der Lebende‘ (*r_1) fand und sich ihm beide Etymologien zu

einem sinngemäßen Satze zwanglos verbanden.

S. 9. \Venu Eusnaws den Buchstaben : (xaiqz) mit Ep.wr, ‚gleich

wohl, dennoch‘ erklärt, so genügt es nicht, dabei bloß die hebräische

Partikel ‘=_ als Grundlage anzunehmen, man muß auch die Partikel

fl8 hinzunehmen (micp = =18 ‘_=).

S. 14. Die Erklärung von Daleth (n) mit timor erklärt sich

daraus, daß nicht ein hebräisches Wort, sondern das aramäische

35m (stat. constr. hbtj‘-l) zur Deutung herangezogen wurde. Bei der

Aussprache dieses Wortes in griechischem Munde — oder auch bei

der Nachlässigkeit in der Aussprache der Gutturalen, wie z. B. in

Galiläa — konnte aus dachlath leicht dalath werden. Das genannte

aramäische Wort wird im Targum zur Übersetzung des hebräischen

.‘lß'ij verwendet.

S. 15, Anm. l. Die Erklärung des Namens des fünften Buch

staben bei Hmaonrruus mit ‚suscipiens‘ erklärt sich daraus, daß

das hebräische Wort NU (Gen. 47, 23) in der Septuaginta mit heißen,

bei Hmnonnws mit accipite übersetzt ist und diese Bedeutung (die

der Partikel allerdings nur in Verbindung mit dem folgenden np‘g

zukommt) auf den gleichlautenden Namen des Buchstabens über

tragen wurde.

 

' Vgl. S. Knauss, Griechische und lateinische Lehnwörter I, 154. Zu dem den

achten Monat betreffenden Teile der Antwort Abahus s. Laoronn Com« in Monat:

schrifl für Gesrhichle und Wiue1mchafl du Judenthunu, 44.Jahrg. (l900), S. 568.
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S. 17. Den Namen des siebenten Buchstaben (T) gibt Ammosws

mit ,duc te‘ wieder. Der Urheber dieser Deutung las also den Namen

des 1 als Imperativ, also etwa 131 (zajjän). Dafür bietet sich wieder

eine aramäische Etymologie dar. Die Paelform zu 711 (r:) bedeutet

ernähren, Nahrungsmittel bieten (s. Luvr I, 524 a). Mit einer leichten

Umbiegung des Begriffes kann man den Ernährer auch den Führer

nennen (vgl. das Mischnaverbum =119 und das dazu gehörige Sub

stantiv, das ,ernähren‘ bedeutet, aber auch ‚das Volk, die Gemeinde

leiten‘). Darum konnte ein jüdisches Ohr in ]‘_‘! den Begrifl‘ ,duc te‘

finden.

Zu S. 18, Z. 15. Bei der Wiedergabe des Namens des achten

Buchstaben mit; pavor ist einfach das Substantiv nr_'_l zur Etymologie

zwanglos angewendet, wie es sich ein einziges Mal -— in suffigierter

Form (n:nn‚ Gen. 9, 2) —- in der hl. Schrift findet.

S. 19. Die Bedeutung ‚desolatio‘ für den Namen des Buchstaben

- (Jod) geht vielleicht darauf zurück, daß mit diesem Buchstaben

das Wort nw:, Wüstenei, Einöde, beginnt. Ein beträchtlicher Teil

der Erklärungen für die Buchstabennamen bei Ammosms beruht ja

auf solchen Wörtern, die mit dem betreffenden Buchstaben beginnen.

S. 24. Die beiden für n gegebenen Erklärungen bei Ansaosws

sind von Verben hergenommen, die mit n beginnen: ,erravi‘ = fix???

und ,aperui‘ = 'DUDQ.

S. 25. Bei der Erklärung des Namens des Buchstaben p (Koph)

dienten solche hebräische Wörter zur Grundlage, in denen die Buch

stabengruppe qp den Hauptbestandteil bildet; also ,eonelusio‘ =

'1'P3, Einschließung (wie auch M. erkannt hat); ‚aspice‘ = '1p‚?5 (vgl.

Vulgata, Deuteron. 26, 15: respice = mvpvn). Wenn Hnmosnws neben

vocatio (nicht '71p, sondern flgt‘flg), also einem Worte mit p als An—

fangsbuchstaben, noch die beiden Bedeutungen avis und excussio

bietet, so liegen ebenfalls zwei Wörter mit p und c zugrunde. Denn

unter ‚avis‘ ist eine Vogelgattung zu verstehen, nämlich =11n‘p‚ eine

Eulenart (s. anr 1v. 300 a); und excussio findet sich in der Vulgata,

Jesaja 17, 6 als Übersetzung des hebräischen Wortes =1RS (,sicut ex

cussio oleae‘).

16*
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S. 26. Zur Erklärung des Buchstabennamens Tau (n) bietet

Amanosws ebenfalls zwei Wörter, deren hebräisches Äquivalent mit

n beginnt, nämlich erravit = fl1313‚ und consummavit = CD (vgl. Vul

 
gata, Lev. 26, 20: consumetur ._ um).

Budapest. 7 7 J W. Bscnns.

Erklärung.

Herr Prof. Dr. Haaren hat in dieser Zeitschrift, Bd. 25, S. 5f.

meiner sehr bescheidenen Besprechung seiner Übersetzung des

Tantr:ikl1yäyikam mehr denn sechs Seiten Bemerkungen gewidmet,

die schon um ihres Tones willen höchst bedauerlich sind und mich

ganz gegen meinen Willen zu einer öffentlichen Erklärung zwingen.

Ich habe H.’s Zorn, wie es scheint, besonders dadurch erregt,

daß ich seine Nachweise der einzelnen Fabeln als ‚sehr ergänzungs

fähig‘ bezeichnet habe. Mit großer Geschicklichkeit und doch un

säglich ungeschickt weiß er die Sache nun auch noch so zu drehen,

als hätte meine Notiz auch Cnsuvm gelten sollen! H. braucht mich

wahrlich über die Verdienste dieses Mannes nicht zu belehren. Aber

ich habe gar nicht an Cmmvm gedacht; ich meinte nur, und tue es

noch, daß zu einer wirklich umfassenden Darstellung der Geschichte

der indischen Märchen eine Belesenheit gehört, die zu erlangen ein

Menschenleben erfordert. Wer das leugnet, stellt sich damit das

Zeugnis entweder grenzenloser Überhebung oder aber völliger Ver

kennung des Sachverhaltes aus. Die ganze Expektoration H.’s ist

überflüssig, resp. muß mit diesem Maßstabe gemesen werden. Statt

dessen ruft er emphatisch aus: ‚Ich denke, jedes weitere Wort er

übrigt sich.‘l!

H. konstatiert weiter mit ebensolcher Kraft (gesperrt gedruckt),

daß ich auch die kritische Ausgabe seines Textes zur Hand gehabt

habe, als ich die Rezension schrieb. Wieder eine Voreiligkeit! Ich

konstatiere, daß dies nicht der Fall gewesen ist. Meine Besprechung

lag schon lange in der Redaktion, als ich von H. ein Exemplar des

Textes bekam. Es wäre gewiß klüger gewesen, hätte ich das Manu



Kamm-z MITTEILUNGEN. 243

skript zurückgefordert und die betreffenden Stellen verglichen. Ich

hatte mich freilich zunächst nur auf den Standpunkt des großen

Publikums gestellt und. von da aus kritisch betrachtet; ich ahnte ja

nicht, daß meine geringfügigen Funde mit Keulenschlägen beant

wortet werden würden! Was wäre erst geschehen, wenn ich alles

hätte drucken lassen, was ich mir bei der sehr genauen Lektüre

der Übersetzung notiert hatte! Und was würde H. machen, wenn

etwa. ein Kritiker aufstände, der seine ganze Hypothese über den

Haufen wirft? Wer so empfindlich ist wie H., sollte doch lieber gar

nichts veröffentlichen. Ich habe ja auch nur höchst ungern die Be

sprechung übernommen, da angeblich niemand weiter da war, der

diese Sache auf sich laden wollte. -— Daß ich mich über den Eulen

könig geärgert habe, der vom Baume herabsteigt, veranlaßt H. zu

einer Anmerkung von elf(!!) Zeilen, in der er auch noch drei Zitate

gegen mich schleudert; in dem letzten entgleist er wieder ganz be

denklich, denn auch da ‚Kommt a Vogerl geflogen‘, aber nicht ge

stiegen. Ich werde jedenfalls meine zoologischen Ansichten H. zu

liebe nicht ummodeln. Also Strich durch die ganze Anmerkung!

Den ‚Vorwand des Kaninchens‘, der ein ‚Vorwand des Mondes‘

sein soll, läßt H. auch jetzt noch bestehen, er fügt aber hinzu ,[mit

dem Monde]‘. Wer kein Sanskrit kann, wird sich darunter nichts

Gescheites vorstellen können; es hätte hier eben besseres Deutsch

hingehört.

,Seltsamerweise‘ habe ich nach H.’s Ansicht die Stelle nicht

verstanden, in der sich der Bettehnönch eine große Summe

Geldes erworben hatte durch die Anhäufung vorzüglicher, feiner

Gewänder. Ich hatte gesagt: ‚Anhäufung gibt hier keinen Sinn.‘ H.

belehrt mich, daß er wörtlich übersetzt habe. Gott, wie dumm muß

ich sein, daß ich nicht einmal so ein gewöhnliches Wort wie apa—

caya kenne! Na, ich dachte nur, daß die bloße Anhäufung auch

noch so vorzüglicher feiner Gewänder höchstens Motten im Gefolge

habe, aber noch lange kein Geld!

Wenn ich endlich mit meinem dhunvantam und anderen Kleinig

keiten geirrt haben sollte, so war das jedenfalls für H. noch kein
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Grund, mir gleich planlosen Eklektizismus vorzuwerfen und von

dessen verderblichen Folgen für die Wissenschaft zu reden. Es hätte

H. vielmehr besser gestanden, auch der Vergangenheit zu gedenken

und sich hier taktvoller zu benehmen, als er es zu meinem auf

richtigen Bedauern für gut befunden hat. Für mich ist übrigens

die Angelegenheit erledigt.

Rxexuan Sommer.



Mitteliranisehe Studien I.

Von

Christian Bartholomae.

l. Zu mpB. 3w = Pilz. 19;), w (dit, daß).

Vgl. dazu Baarnor.omm IF. 23. 82 ff., Wacxr-munem. und Au

oauas GGN. 1909. 60f.

Aumums gibt uns a. a. O. über das mpB. 3w und dessen Pa

zandumschreibungen folgende Belehrung: ‚Das mittelpersisehe Wort,

das durch das Ideogramm un . . . bezeichnet wird, lautete, wie wir

jetzt durch die Turfan-Fragmente mit voller Sicherheit wissen, dudi

Dieses dudl ist der genaue mittelpersische Fortsetzer des alt

persischen duvitiya-. In den aus dem späteren Mittelalter stam

menden Päzitnd-Transskriptionen, die eine jüngere Sprachform bieten,

erscheint dafür dit oder dut, mit historischer Schreibung des aus

lautenden d. Hier ist, in Folge des zweiten iränischen Auslants

gesetzes, wonach die auslautenden Vokale des Mittelpersischen

schwinden mußten, das schließende i von dudi abgefallen. Erhalten

hat es sich aber vor angehängtem ö(ä): didid(ä)‘.‘

Ich brauche wohl kaum zu versichern, daß mir das von Au

naass angeführte mpT. Wort DVDY gar wohl bekannt ist, und

nicht erst seit Aumums’ Hinweis darauf; s. IF. 23. 89. Dagegen be

streite ich, daß die Schlüsse, die ANDREAS daran geknüpft hat, so

‘ So! Druckfehler für vlidtC-(d).

Wiener Zeitschr. f. d. Kunde des Morgen]. XXV. Bd. 17
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sicher sind und so selbstverständlich, wie es nach seiner Darstellung

den Anschein erwecken muß.

Asnnnns’ didic"(ü)‘ meint das mp. Wort, das im Buchpahlavi in

der Schreibung eine, 93W, ow erscheint. Die Pazandisten geben es

durch w; didiäa undw; dadiöa. Ich lege auf ihr i, den kurzen

Vokal vor ä, kein besonderes Gewicht; aber ich frage: ist es denn

so klar, ja einfach geboten, daß man didi-d’a zu teilen hat? Ich

meine, wenn man o3w und 319 ohne jede Voreingenommenheit und

ohne Rücksicht auf etymologische Wertungen zusammenhält, so wird

man schwerlich auf den Gedanken kommen, daß das u hier etwas

anderes darzustellen habe als in 0510 (Päz. Ir»wa pasid’a) neben 5&0

(Päz. »w pas), oder in gm‘ivh‘ (Bd. 70. 16f.‚ Päz. Mus—4554 mardu

mqnsc") neben n4'w>" (Päz. L‚X_")5" mardunnyz), oder in ß) (Päz.

Ir-‘Mb vasiöa) nehenj) (Päz. “b was), u. a. m.; vgl. WEST Mx.-Gloss. 47,

GI. & Ind. 258, Sg. 223, Jusrx Bd. 117. Darüber jedoch, daß in diesen

Wörtern mit u nicht iö (mit langem Sonanten) gemeint sein kann,

besteht wohl kein Zweifel, und ebensowenig darüber, daß dort 0 - 5*0,

u-vr‘ivh', oj; zu teilen ist; vgl. Baarnonouan Zum Air\Vb. 62 fi'.,

IF. 23. 60, SALEMANN ManStud. 1. 120, 169. Auch im Turfanpahlavi

erscheint öfters ein i-Vokal vor der selben enklitischen Partikel, so

z. B. in XVDYJ (s. v. a. Päz. wlt w"adida) neben XVD (s. v. a.

Püz._)*g_ ac“ad). Sannnsns ManStud. 1. 120 bezeichnet den vor J

auftretenden sonantischen Laut als ‚Bindevokal‘; s. auch SPIEGEL

Gramm. der Huzvüreschspr. 148. Ich selbst habe Zum AirWB. 62 ff.

den Versuch gemacht, dessen Herkunft zu bestimmen. Es sei hier

noch besonders darauf hingewiesen, daß im Turfanpahlavi dieser

,Binde‘vokal nicht nur mit dem YC--, sondern auch mit dem Vüv

Zeichen dargestellt wird; dem mpT. TYb‘VJ entspricht mpB. o‘r;

oder q4'rfi, im 1’21zand wwa öiäiä oder “rund äz'sid’a.

Soviel scheint mir durchaus festzustehen, daß die Berufung

auf ein- (= 1’212.33 didiäz oder3-‘ß dadir'a) nicht ausreicht, um

für 3w (= Paiz._lg di_t oder_tgp du!) das Vorhandensein einer älteren

‘ S. oben S. 245 Nute.
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Aussprache mit schließendem langen i zu erweisen, das dem i von

ai. fq;fiq; dvz'tiyalz entspräche. Das mpT. (HM)BDY.I — s. IF. 23.

60, 88 — ist natürlich ganz wie mpB. e3w zu beurteilen.

Was nun die Umschreibung angeht, die die Pazandisten für

3w geben, so erklärt sie Aunnsas nicht für geradezu falsch, aber er

sieht in ihrem dud (geschrieben ‚eine jüngere Sprachform‘, die

aus dud7. entstanden sei ‚infolge des zweiten iranischen Auslautsge

setzes, wonach die auslautenden Vokale des Mittelpersischen schwin

den mußten‘. Ich gestehe, daß mir dieses Gesetz bislang unbekannt

war, und ich glaube auch nicht, daß es schon irgendwo und wann

veröffentlicht werden ist. Im Aunnsssschen Viläyat wird nicht gar

selten nach ungeschriebenen Gesetzen regiert. Ich würde mich gar

sehr freuen, wenn ich auch einmal die Begründung jenes Gesetzes

kennen lernen würde. In der vorliegenden Fassung, das glaube ich

zuvor schon behaupten zu dürfen, ist es jedenfalls nicht richtig. Es

kann sich doch nicht um ‚auslautende Vokale des Mittelpersischen‘

schlechthin handeln, sondern allein um solche in mehrsilbigen Wör

tern, und weiter nur um silbisehe. Das fragliche Beispiel bei Aunnms

ist ja dud aus dudi. Ich bin sehr neugierig zu erfahren, erstlieh,

welche Wörter es sind, die ihren konsonantischen Auslaut diesem

Gesetz zu verdanken haben, sodann aber, in welcher Zeit denn das

Gesetz gewirkt hat.

Was den erstem Punkt angeht, so könnte man wohl auf die

Annahme verfallen, Aunnms habe das ä im Auge gehabt, das nach

seiner Ansicht einmal im Ausgang des singularischen Kasus obli

quus aller mitteliranischen Substantiva gestanden hat; vgl. SALEHANN

GIrPh. 1a. 275, BullAkPetersburg 1.907. 556, MANN Mukri-Kurden

1. 1.11. Gesetzt, die Ansicht sei -—- entgegen dem, was Hüssoumazm

IFAnz. 10. 30 fi‘. dazu ausgeführt hat, -—- in dieser Fassung richtig:

kann das Fehlen des -ä auf lautgesetzlichern Verlust beruhen? Das

scheint mir ganz ausgeschlossen. In den Inschriften ist das —ö bald

vorhanden, bald fehlt es, und zwar ohne daß die syntaktische Ver

schiedenheit des Worts dabei eine Rolle spielte. So finden wir z. B. im

sasanidischen Text der Haj1abad-Inschrift fast unmittelbar hinterein

17*
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ander die Verbindung VL ZK ÖYT’KY ö än öötakä und VL ZK ÖYT’K i

ö än 6Etak ‚auf diesen Steinpfeiler‘, Z. 13 f. und Z. 15. Kann das an

zweiter Stelle fehlende -e ‚infolge des zweiten iränischen Auslautge

setzes‘ geschwunden sein? Und dann das Turfanpahlavi. Hier haben

sich ja nach Axnnaas die durch das erste mitteliranische Auslauts

gesetz in den Wortauslaut geratenen Vokale unversehrt erhalten, wie

sein duöi beweist gegenüber der ‚jüngeren Sprachform‘ duö der ‚Pa

zändtransskriptionen‘. Aber jenes auslautende -ä‚ wie es im inschrift

lichen öätakä erscheint, das Auslauts-ö des obliquen Singularkasus,

— dafür bietet das Turfanpahlavi auch nicht ein einziges Beispiel;

vgl. SALEMANN ManStud. 1. 164.

Die daselbst als Belege ‚des alten Ausganges der Nomina auf -E in der

Kompositionsfuge‘ angeführten Wörter sind nach meiner Ansicht, wenn nicht

in der Gesamt-‚ so doch in der Mehrheit anders zu beurteilen, als es dort ge

schieht.1 Wegen des Y in VDYSN’S ‚üble kennend‘, nach Sar.suarm vadö

änäa, verweise ich auf das ä in ZSN’SYD ‚er kennt‘ und auf meine Auseinander

setzungen über deren Austausch Zum Aier. 79 f‚; gemeint ist hier Qänäsf'zl,

mit Schwa, dort entsprechend vadahräa. Mit Schwa möchte ich aber auch für

alle andern dort verzeichneten Wörter den mit Y geschriebenen Laut in der

Komp'ositionsfuge bewerten. In dem Wort für ‚Erlöser‘ böz (oder böz') .. gar

zeigt sich in der durch .. angedeuteten Fuge bald ', bald Y. Ist es wahr

scheinlich. daß das Wort bald mit ä (FWKMÜLLEB: böz'ägar) bald mit e (bözä

gar nach Sun/ms) gesprochen wurde? Gewiß nicht. Vielmehr dienen beide,

YF und Alif dazu, den Murmelvokal zum Ausdruck zu bringen. Ein Alif zu

gleichem Zweck erscheint auch in mp'l‘. SHR’PVR (bei MÜLLER äulzräpür), d. i.

äahrapü‘r. Im Buchpahlavi würden wir dafür 5uw"wo zu erwarten haben,

d. i. n'ahr9puhr, mit. dem Zeichen 1 für den Laut a. Das nämliche Zeichen

steht aber auch mehrfach einem Y des Turfanpahlavi gegenüber. So wird das

von den Armeniern mit „_b<„‚b„‚ dehpet wiedergegebene Wort für ‚Landes

herr‘ im Mp8. «m» dölwpal, im Mp'l‘. DHYBYD, d. i. d(e)lwbed geschrieben.

Ich meine, die Schlußfolgerung liegt auf der Hand. Wenn sich

wirklich einmal allgemein der singulare Casus obliquus von dem

Casus rectus durch das Mehr eines -ö am Ende unterschieden hat,

so ist dessen nachmaliges Fehlen nicht auf einen lautlichen Vorgang

zurückzuführen; s. auch Hünsonuans IFAnz. 10. 30. Die ä-lose Form

‘ S. auch HORN Gerh. 1b. 100.
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ist vielmehr die des Casus rectus, die für den Casus obliquus mit

verwendet wurde. Umgekehrt ist ja das -ä auch bei solchen Nomina

bezeugt, die als Casus rectus fungieren. Für den Fall, daß jene Vor

aussetzung zutrifft, hätte man also anzunehmen, die ursprünglich syn

taktisch geschiedenen Formen seien später-hin zunächst unterschiede

los gebraucht werden, bis endlich die ä-lose Form die ä-haltige ver

drängt habe.l Es wäre das ein gleichartiger Vorgang wie beim

Singularpronomen der ersten Person, wo sicher zunächst az als Casus

rectus und man als Casus obliquus vorhanden waren (liaarnonouan

Zum Aier. 122 f., IF. 23. 66), während späterhin man in beiderlei

Beziehungen alleinig gebraucht wurde. Oder sollte wohl az auf laut

lichem Weg mit man zusammengefallen sein?

Ebensowenig bin ich mir über den andern Punkt klar: die

Zeit, während der Annanas’ ‚zweites 1ränisehes Auslautsgesetz‘ seine

Wirkungen ausgeübt haben soll. Nach den Andeutungen seines Ver

künders doch wohl erst recht spät. Warum sind denn dann aber die

vielen a, ä, i, ü u. s.w., die nach dem Abfall eines wortschließenden

k oder h in den Auslaut geraten waren: warum sind diese von den

Wirkungen jenes Gesetzes unberührt geblieben? So finden wir z. B.

bereits im 'l‘urfanpahlavi neben PYRVZYH (= mpB. «ggf-m päröz'ih)

auch PYRVZY, ohne H am Ende, vgl. Sansuaun ManStud. I. 151

N0. 6; aber auch das Neupersische bietet 65„_9, pörözi; das schon in

vorneupersischer Zeit wortschließende 2 ist also erhalten geblieben.

Und solchen Verlust eines auslautenden h setzt doch auch Anonnas’

Erklärung des mitteliranischen -E aus dem alten Genitivausgang ar.

-asja, uriran. -ahia (vgl. ai. -asya, gAw. -ahyä) mit Notwendigkeit

voraus. Denn im Mitteliranischen ist aus uriran. -ahja sicher zunächst

-eh entstanden; das wird durch mpB. 103 däh, nbal. (Lw.) däh, mpT.

uzdeh (’VZDYH), arm. (Lw.) 7#< deh, np. A9) dih, t; dih — gegen

über ai. q‘g; da'syu-Zz — und durch mpB. «n väh, mpT. nah—1h (VY

HYH), arm. (Lw.) ‚[_Ir€ veh, np. Ag bih — gegenüber ai. w; vdsyalz

1 In diesem Sinn ist. wohl auch der Satz zu fassen, den Sanauanu GIrPh. 1a.

276 Z. 12 fl'. hat drucken lassen. Freilich, das S. 275, 5 47 Z. 9tf. Gesagte scheint

damit in Widerspruch zu stehen.



250 CHRISTIAN BARTHOLOMAE.

—— erwiesen; man vergleiche dazu Hüasommus PSt. 129, 272, AGr.

1. 139, 246, Baarnononan Zum Aier. 39 f. Ebenfalls auf-eh endeten

zunächst die mitteliranischen Formen der 2. Sing. Praes. Hier war

-€h aus uriran. —ahi hervorgegangen, der antesonantischen Satzdoppel

form zu -ahi (ai. -asi). Das zu erwartende -äh der 2. Sing. Praes. ist

nun aber auch tatsächlich bezeugt, sowohl im Buch- als im Turfan

pahlavi; s. BARTHOLOMAE Zum AirVVb. 28 f. Daneben findet sich eine

h-lose Ausgangsform. Aber es gibt keine 2. Sing. Praes., die auch

noch des Vokals davor entbehrte. Wie kommt es nun, daß gegen

über dem -E der 2. Sing. Praes. die Kraft des Aunnaasschen

‚zweiten iränischen Auslautsgesetzes‘ versagt hat? — —

IF. 23. 68 N0. habe ich bezüglich 31Q geschrieben: ‚Der einzigen

Ausnahme von dieser Schreibweise, die mir aufgestoßen ist, er (= dut)

Gä. 19. 10, traue ich nicht‘. Inzwischen bin ich abweichender Schrei

bung doch auch noch an andern Stellen begegnet, die bei dem

Urteil über das Uzväris”n von 3w jedenfalls nicht außeracht gelassen

werden dürfen.

Zu Av. 25. 2 bietet eine junge Handschrift der quoschcn

Sammlung er als Variante für 3w; s. WEST GI. & Ind. 274. Ich lege

auf das er hier ebensowenig Gewicht als auf das zu G8. 19, 10 be

zeugte.l Von wesentlichem Belang aber sind zwei Stellen, an denen

w (n‘a, 1i6) erscheint, nämlich:

a) R.” 11, wo es heißt: «wer P50 um r: vrr 3‘PC3 i 105/Im” 4'u

nv5'w/wnv {g 5 ’ 5» —e»xa m) m w‘: 95 mowe d. i. um asawärih u ka

mänwar (lies Jesi° 0u;arih) ängön ku pa _farroac" apäyät däätan än «3

ke tar asp sur i man aadar tuvän vitärtan ‚und meine Fertigkeit

im Reiten und Bogenschießen ist derart, daß man für glücklich

halten muß jenen andern, der es vermag . . .‘. Den Schlußteil des

Satzes kann ich leider nicht so übersetzen, daß ich selber davon

‘ Die zu N. 36'. 2 belegte Schreibung Qy‘ meint zöt im Gegensatz zu 9J9»»5

ra&wik in der folgenden Zeile. 3 statt 5 findet sich auch in andern Wörtern, wo

an d ebensowenig wie hier zu denken ist.

" = (X'asrav i Kavälän u) Rätak e. angeführt nach: JDMJAMAsr-Aslina

Pahlavi Texts I. Bombay 1897. Paragraphenzahl.
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befriedigt wäre. Der überlieferte Wortlaut ist jedenfalls nicht ganz

in Ordnung. Zur Beleuchtung dessen, was gemeint ist, dient der

folgende Satz in ä 12: ne 169310» 95 «wer tgw| no g: m» -@wgm 4‘u

emoo 5 ’ w@efi'u der” L) Lage | gen | -wne um näzalcwärih angön (so!)

ku pa vatbaxt apüyät (ergänze däätrm) än asawär kö pa asp u m?

zak u samäer ö hamränih u hamnipartih (so l, lies v statt w) i man

äyät (sol, lies 10 statt e am Wortende) ‚und meine Fertigkeit im

Speerwerfen ist derart, daß man für unglücklich halten muß jenen

Ritter, der mit Roß und Speer und Schwert zur Begegnung und

zum Kampf mit mir kommt‘. Danach wird der Schluß des g 11 etwa

besagen müssen: ‚der es vermag, bei einer feindlichen Begegnung

mit mir heiler Haut davon zu kommen‘. Das selbe, was in ä 12 mit

5_gie' 95 ausgedrückt wird, meint in 9' 11 «3 In beiden Fällen han

delt es sich um eine Zweibeit beteiligter Personen. Man vergleiche

den von mir IF. 23. 86 in % 100 dargestellten Gebrauch von 3w.

b) Im Pablavifrahangr findet sich in mehreren Handschriften die

Zusammenstellung: m‘a -5w; vgl. IIJUNKEB Tl1c Frahang i Pahlavik

24 und 67 Note 34; d. h. als Uzväriän von 3m- erschcint m‘; an Stelle

des pazandischen Q3) dig oder w du}. Die Bombayer Ausgabe

bietet freilich r‘ statt m‘a, d. i. dö ,zwei‘; 22. 2. Das ist aber höchst

wahrscheinlich eine der vielen Verbesserungen, die der Herausgeber

dem handschriftlichen Text angetan hat. Die Möglichkeit, daß dieses

m‘, erst wieder eine junge Umsetzung des pazandischen Uzväriän sei,

halte ich nicht für ganz ausgeschlossen; doch würde ich vielmehr,

wie zu Gs. 19. 10 und Av. 25. 2 —- s. S. 250 -—, die Schreibung er

oder m" erwarten.

2. MpB. vispuhr (vispus) und väspuhr(ak).

Das Vorhandensein eines mp. Worts väsp°, mit a-Sonanten in

der ersten Silbe, steht auf Grund der Schreibungen im Buch- und

insbesondere Inschriftenpahlavi, sowie der Wiedergaben im Armeni

schen n. s. w. völlig fest; vgl. Nönnnxa ZDMG. 46. 139, Hünscmnnm

ZDMG. 46. 327. Aber nicht minder gesichert ist jetzt durch die

Turfanfunde auch das Vorhandensein eines mit i-Sonant in der ersten
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Silbe gesprochenen Worts visp°; vgl. Summen ManStud. I. 75,

BullAkPet. 1907. 540 (wozu BARTHOLOMAE IF. 22. 105, Jscxson IF.

25. 181).

Lang bevor man mpT. vispuhrän und so‘yd. viäpuä kannte, hat

man schon das mp. väspuhrak der Bücher und Inschriften mit dem

jAw. 950 Ä»elfl visö 12u31'ö verknüpft; s. Onsrunsmx SPreußAW. 1880.

355, JDnnussrarnu EtIr. 2. 139 fi“. Aber Hünscnmns ZDMG. 46. 327

verweist demgegenüber mit gutem Grund auf die Verschiedenheit der

Sonanten in der ersten Silbe: das Material ergebe, daß der Sonant

der ersten Silbe des mpB. Worts ü war; daran jedoch scheitere die

sonst so ansprechende Kombination.

Es ist unbedingt einzuräumen, daß die behauptete Gleichheit

des mp. und des aw. Worts nicht besteht. Aber an ihrer engen Zu

sammengehörigkeit ist doch nicht zu rütteln. Wie aber ist ihre

Verbindung herzustellen? Ich glaube, der Weg, den ich dafür im

folgenden vorschlage, führt auch noch zu einem andern Ziel, nämlich

zur Aufklärung der Bedeutungsverschiedenheit, die zwischen den mit

i und ä in der Anfangssilbe vokalisierten Wörtern vorliegt. Und

dieser Weg ist: man hat das Wort mit ä auf eine Vg'ddhivaleitung

aus dem mit i zurückzuführen; im Uriranischen gab es neben *1„Lißpu

3ra-h ein "yäispu8riä, die im selben Verhältnis zu einander stehen, wie

ai. m; purukütsab zu pdurukutsilz, wie jAw. him'wjli

muzda3asnö zu *Q’|-°'”_")Sl€ mäzdayasniä 1, u. a. m.; vgl. Warmer

Gramm.2 ä 1221a, BARTHOLOMAE Gerh‚ 1a. 44, Air\Vb. 1966 ff.

‘ Nach Asonsss ist Aw._g.p5.“ nicht mazdd, sondern muzd'ö (s. Bsnruonmus

WZKM. 24. 172 fl'.)‚ mit 11. aus y. Wie denkt er sich die Vg-ddhi dazu? oder wie

liest er 4°:‚4u29514? Denn daß das in zahlreichen Beispielen einstimmig mit n

überlieferte Wort eine Bildung gleicher Art ist wie die bei Wlurssr a. a. O. ver

zeichneten indischen \Vörter‚ also eine V;-ddhi-Bildung‚ wird doch kaum in Abrede

zu stellen sein. -— Auf die WZKM. 24. 176 unten gestellte Frage steht die Ant

wort noch aus. '

Was das jAw. Ordinalwort bqä»o puxdö lquintus‘ angeht, das bei dem von

Aromas (im allgemeinen) geforderten Ansatz eines uriran. u für idg. 1}, 1;: eine

hervorragende Rolle spielt (s. WZKM. 24. 175), so möchte ich doch folgendes

zu erwägen geben: baöw ist nach ANDREAS die in sasanidischer Zeit erfolgte Um
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Das Kompositum "yispu3m-h bedeutete zunächst einfach ‚Sohn

des Hauses‘, aber weiter, da "yis- vornehmlich in besonderem Sinn

gebraucht wurde (Bsarnononsn Aier. 1455 f.), ‚Sohn des Herren-,

Fürstenhauses, Prinz‘. Neben x1„tispu3ra-h war eine Verbindung üb

lich, bei der die gegenseitige Beziehung der beiden in ";tispu3ra-h

enthaltenen Wörter auch äußerlich zum Ausdruck kam: >‘gu'suh (Gen.

Sing.) pu3ra-h; sie verhalten sich zu einander wie ai. fiur; ufa;

vifia'lz päti-lc (oder viädlzpdti-Zz) RV. 10. 152. 2 zu fimfa; vi5pa'ti-lz

(= jAw. Jo’kuwb vispaiti-ä, mpB. roe# vispat, mp'l‘. VYSBYD vis

bed) und ai. {TQT;B=I; däsyälzputra-lz zu m}sa; däsiputra-Zt (vgl.

Wacxnnnaenr. AiGr. 2a. 248). Die vyddhierte Ableitung ><‘ggäispußri-ä

hat den Sinn: auf den "yispu3ra- bezüglich, insbesondere von ihm

abstammend.

Die einfache Bedeutung ‚Sohn des Hauses, filius familias‘ steckt

sicherlich im soyd. VYSPVS viäpuä, das in der Übersetzung des

Galaterbriefs 4. 1 dem ulr,govö‚uog des griechischen, dem heres des

lateinischen Texts gegenübersteht; allerdings handelt es sich um den

Sohn eines freien Hauses. [Wegen pu! ,Sohn‘ an Stelle des mpB.

pas verweise ich auf IF. 22. 105, wegen des 5 im Vorderglied auf

IFAnz. 20. 165f.] Die besondere Bedeutung kommt der awestischen

Verbindung 96>0 -k-°eb visö pu3rö V. 7. 43 zu, die der Zandist nicht

sehr glücklich mit ve»wen vispuspat, d. i. ‚Herr des VP.‘ wiedergibt;

vgl. JDARMES'I‘E'I‘ER ZA. 2. 7 ‚häretier d’une grande famille‘, Worms

setzung eines arsakidischen 11mn(0der1hfltli‚ auf den Dentallaut kommt es hier nicht

an). Das darin geschriebene Vav (1) diente aber nach Annm-:As doch nicht nur

dazu, gesprochenes u und 12 darzustellen, sondern auch gesprochenes 0 und ü (oder,

allgemeiner, dunklen a-Vokal). Daß in jenem Zahlwort das 1 gerade mit ) u trans

skribiert wurde, darf doch Aunnnlis nicht als einen bindenden Beweis dafür aus

geben, daß das Wort im Uriranischen ein u gehabt habe; es kann vielmehr mit \

geradesogut ein 0 gemeint sein. Nun ist das Kardinalwort ,fünf‘, das im Awesta

uy*mg pam‘a geschrieben wird, nach Axnnnas vielmehr pom"° gesprochen werden,

mit. der vor Nasslen regelmäßigen Dunkelfärbung des a-Vokals; s. \VZKM. 24. 158 fi'.

Kann da nicht das selbe 0 auch im Ordinale vorhanden gewesen sein, und zwar

infolge eines Vokalausgleichs der zusammengehörigen Zahlwörter? Man vergleiche

dazu Baumnnus Erklärung des lat. quarl‘us (Grundriß’ 2b. 54) und meine Deutung

des np. puxtan ,kochen‘ (Zum Aier. 49 f.).
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Awesta 361 ‚Sohn des Herrenhofs‘. Ferner dem mpT. VYS PVHR’N

vispuhrän, das bemerkenswerter Weise mit VYSDVKT’N visduxtän

zusammengestellt ist, die Prinzen mit den Prinzessinnen; s. Snnnmaus

ManStud. 1. 75. Die Bedeutung scheint mir nicht zweifelhaft, wenn

schon ich eine sichere Übersetzung der Stelle nicht zu geben

vermag.

Ausschließlich an die besondere Bedeutung des Grundwerte lehnt

sich die vyddhierte Ableitung daraus an: väspuhr(ak) bezeichnet die

Mitglieder des persischen Hochadels, insofern sie Abkömmlinge des

Königshauses waren oder dafür galten.

Die Zurückführung von väspuhrak auf ein mit Vg‘ddht' gebildetes

"g_täisp° setzt den Ausfall des zweiten Bestandteils eines Langdiphtbon

gen voraus. Ist die Annahme zulässig und anderweitig zu belegen?

Die Zahl der mittel- und neuiranischen Wörter, darin sich ein

altiranisches äi oder äu fortsetzt, ist von vornhc_rein gering einzu

schätzen. Handelt es sich doch dabei nur um den Diphthongen in

nicht letzter Silbe ursprünglich mehrsilbiger Wörter, denn alle letzten

fielen ab. Bei HOsscnunxm PSt. 141 ff. und bei Sanunnm GIrPh. 1a.

270 ist darum von alten Langdiphthongen und deren Vertretung über

haupt nicht die Rede. Ebensowenig bei Hünscmnuu Osset. Spr. 115

und bei Gamma Lautl. des Balüäi 14 fl'., Lautl. und Etym. des Af

ghän. 40 f. Und auch nicht bei Honu GIrPh. 1b (Neupers. Schriftspr.)

33 fl'.‚ der S. 35 eraenns Zusammenstellung des np. )‚g gör ,Wildesel‘

mit dem ai. ‘Fl"(: gaura-lt ‚bes Gaurus‘ nur erwähnt, um sie als

unsicher beiseite zu schieben.

Ich erkenne in mpB. väspuhrak aus "yäisp" die Wirkung eines

mitteliranisehen Lautgesetzes, das i- und u-Vokale hinter langem

Sonanten schwinden ließ in der Stellung vor Konsonanz.

Die Belege, die ich dafür anführen kann, sind die folgenden:

1. np. Laib näxudä ,Schifl'skapitän‘. Selbständig lautet das erste

Glied der Zusammensetzung "näy; s. mpT. N’V näv, np. ‚U näv, arm.

(Lw.) 71un. nav ‚Schiff, Boot‘. Ebenso in der Zusammensetzung vor

Sonanz; s. arm. (Lw). immun; navaz ,Schitfer‘, entlehnt aus einem

mitteliran. (areak.) "näyäz = ai. m; nüväjd-Zr; vgl. dazu Hüsscm
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MANN PSt. 101, AGr. 1. 201, Horns NpEt. 229, GIrPh. 1b. 51 und,

wegen np. nämudä, auch Vnm.nas Lax. P.-L. s. v. Dagegen sehe ich

in np. o\>,b nävdän ,\\’asserrinne, Kanal‘ eine junge oder lautlich

wieder aufgefrischte Zusammensetzung. Wegen mpB. 5‘rm s. unten

S. 257.

2. bal. (Lw.) gänzää ,Büfi'elhengst‘. Das Vorderglied der Kompo

sition ist selbständig "gäy; s. mpß. rö gäv, np. ‚l? gäv, vgl. ai. m:

gäv-alz ,Rinder‘. In der Zusammensetzung vor Sonanz bleibt es un

verändert; so in af7. gävaz ,Gemse‘, eigentlich ,Rinderziege‘, mit a2

= ai. Wal aja'-Zt als zweitem Glied. Eine repristinierte Gestalt zeigt

das np. ßy,l? güvmää, das das ältere, durch frühe Entlehnung ins

Balutschisehe gekommene und hier bewahrte gämä5 verdrängt hat.

3. mpß. t06’31 vidädät ‚das gegen die D€V gerichtete Gesetzbuch‘,

aus vidäv-l-rlät. Die angeführte Schreibung ist nicht gerade selten;

ich verweise z. B. auf WZKM. 14. 211 Z. 9. Auch m»=u (mit Voll

schreibung des ersten i) kommt vor, z. B. Cod. Mon.Zend. 51a fol.l28fl'.

Gewöhnlicher allerdings findet sich die repristinierte Wortform wenwr

(oder wuwmr) yutdävdät, wobei gleichzeitig vi durch yut er- oder

übersetzt ist. Der gewöhnliche Name Vandidäd weist jedenfalls auch

auf eine g_t-lose Vt’ortform als Quelle hin, wie immer man auch die

eigentümliche Gestalt der ersten Silbe erklären mag. JDnansrarans

Erklärungsversuch, ZA. 2. vu N0. scheint mir recht wenig gelungen.

Ich nehme an, daß der Name aus den jüngeren Riväyat stammt.

Deren Verfasser umschrieben die Pahlaviformen rau-”1, wo»a (s. oben)

mit >\.»>„ >\».»„ d. i. vidädäd (vid€däd); vgl. dazu Wssr SBE. 37.

152 N0. 2, wonach die Rivayat Vendidäd und Vindäd bieten. Beide

Arten der Schreibung erklären sich aus den angenommenen Formen

durch falsche Verbindung und falsche Punktierung der Buchstaben;

>La_>_J-g_‚ wurde zu >\‚.>9_‚\3‚ (Vendidäd) durch falsche Punktierung, >\.»>,

zu >L»ä>„ (Vindäd) durch falsche Punktierung und falsche Verbin—

dung zugleich. Wie Vum.as Lax. P.-L. 2. 1554 sich die Sache gedacht

hat, ist mir nicht deutlich geworden.

4. mpB. 0‘, m‘ öäi ‚irgend etWas‘, mit der Negation ,nichts‘;

Cw-* ätom ‚irgendeiner, jeden" (z. B. N. 15. 15, 18. 2, N'I‘ahm. 21. 14).
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Beide Wörter enthalten das Zahlwort äv (v, no) ‚unus‘; wegen öd’i

s. auch unten S. 259 f. Das letztere ist eine Superlativbildung dazu.

Im gleichen Sinn findet sich auch 4195„ äuaktom, z. B. N. 21. 12.

Das erstere Wort setzt sich im np. 6-_>_\ äö, her! fort; s. noch das

folgende.

5. Im engsten Zusammenhang mit dem Verlust des uriran. y

hinter einem Langvokal in den angeführten zusammengesetzten \Vör

tern steht der am Wortende, auf den schon Hüsscnuann PSt. 165 f.

aufmerksam gemacht hat; s. auch HORN GIrPh. 1b. 51 unter 7a.

Das np. ug_ i der Einheit entspricht bekanntlich dem np. m fi >YE

aiva" ‚unus‘, das auch in den zuletzt besprochenen Wörtern steckt.

Im Turfanpahlavi findet sich ausschließlich äv, geschrieben iYV; im

Buehpahlavi nebeneinander ‚u (oder w) Ev und II ö, die antekonsm

nautische Satzform des selben Worts, vielleicht auch die regelrechte

Form des absoluten Auslauts. So lesen wir z. B. bei SALEMANN Parsen—

hds. 38 auf der nämlichen Zeile 17: k; * ne pa 6 bar und b nu no

pa äv bär ‚mit einem Mal‘; die Pazandlesung ist für beide die gleiche:

354 50 ps ibä1‘. Den Beispielen, die Hüsscnuasn und HORN für den

Schwund eines auslautenden y‚ hinter einem Langvokal verzeichnen,

dürfte noch np. l-_>_\ ayd, \9‚ yä ‚oder‘ gegenüber mpB. enu aöäv (im

Pazand »wm ayäv) zuzufügen sein; vgl. zur Etymologie Baarnor.ouaa

Aier. 1310.

In zwei W'örtern ist der Verlust des y vor (konsonantisehem) ‚1_'

eingetreten:

6. mpB. 9J‘0 häyak (Paz. IQIJy xaäa), np. wäya, sbal. haik

(u. s. w.) ‚l‘1i‘. Die arischc Grundlage des Worts wird mit "äyia- an

zusetzen sein, das in jAw. b»‘»*o* apävayö enthalten sein könnte

(vgl. dazu Bnnruonouan Zum Aierl'b. 104). Ist diese Fassung des awe

stischen Worts richtig, so widerlegt sie natürlich Uüsscamasns An

nahme: „idg. >‘övyom hat v schon im Iranischen‘ —- d. h. Uriranischen

— ‚verloren, da es in keinem Dialekt enthalten ist“; s. auch IFAnz.

10. 20. Doch ist allenfalls zuzugeben, daß in ursprachlieher Zeit be

reits zwei verschiedene Formen des Worts bestanden haben; vgl.

WALDE LatEth.2 550 f.
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7. mpB. iy'wui nüyatäk ‚schiffbar‘. Das Wort ist im PPG1., Kap. 3

bezeugt, und zwar als Uzväriän von «hoc, ferner in Pü. zu Yt. 11. 4

(s. JDanmnsrrrren EtIr. 2. 335, der miivtäk umschreibt), wo es als

Übersetzung des jAw. °»»*»*1 mivaya- dient, das anderwärts auch

°»»>*u näuya- geschrieben wird; s. Baarnonouan Aier. 1064. Die

eigentliche Bedeutung des Kompositums, aus x1zäyg'a- und "täka-, ist

wohl ‚schiffbaren Lauf habend‘, vgl. die Awestastelle Yt. 13. 10; der

in der Kompositionsfuge gesprochene Murmelvokal wurde wie öfters

(s. oben S. 248) durch 1 dargestellt. Eine Umformung von mpB.

5'mm in Anschluß an das Wort für ‚Nachen, Schifl“ ist 5»vm. Nach

Sacnaus Frahang, SWienAVV. 67. 850 Z. 11 ist das Wort dreisilbig,

also nävatäk. Es wird hier mit \>2U nävidä wiedergegeben und er

klärt als; .‚...‘LB /‚9__ w\ ‚11...; (w1) >„ ‚U näm i rüd

(aal) i bisyür Zamil_t ast u hamisa pur bä.s‘ad ‚Benennung des Flusses,

der reichlich tief und immer voll ist‘.

8. mp'l‘. ’X’ST äxäät, ’X’ST äxäst, mpB. wie! wüst, np.wüst, alle in der Bedeutung ‚er stand auf, erhob sich‘; über den

Wechsel von -st und -st s. Baarnonouaa WZKM. 22. 74 f. Älteres st

setzt auch das afy. xöt ‚er erhob sich‘ voraus, das sich somit, da ö

auf ä zurückgeht, genau mit dem mp'l‘. ä]xäät deckt; vgl. Gamma

GIrPh. 1b. 207, 209. Im Neupersischen steht nun aber neben dem

Infinitiv wästan das Praesens xäzad ‚er steht auf‘, und

ein i-Laut zeigt sich in der Wurzelsilbe auch sonst; vgl. mp'l‘. ’XYZ'N

äxäzän ‚ich will aufstehn‘, mpB. «m» .räzät ‚er steht auf‘, mpB. wurm”

ristäxäz, np. ) rastäacäz ‚Wiederauferstehung (vom Tod)‘, ferner

die Praeterita mpT. -’XYST äxist (oder allenfalls äacäst) ‚er stand auf‘,

’VXYST öxist (oder öxäst) ‚er stieg herab‘, endlich das in der gleichen

Bedeutung bezeugte ’VXST (FWKMÜLLER. SPreußAW. 1907. 262),

das jedenfalls öwiät meint. Lassen sich diese verschiedenen VVort

formen auf der gleichen \Vurzelbasis vereinigen? Und wie? Man

darf natürlich die Notwendigkeit des einheitlichen Ursprungs ver

neinen. Aber, ich meine, man wird das doch nur dann mit voller

Überzeugung tun können, wenn sich alle zur Erreichung der ge
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meinsamen Quelle vorgeschlagenen Wege als ungangbar erwiesen

haben.‘

Es gibt nun nach meiner Ansicht zwei Möglichkeiten der Er

klärung auf gemeinsamer Grundlage. Entweder: Man geht von

einer ä-Wurzel aus, also von idg. "khä‘9- = ar. "khää-. Das to-Par

tizip daraus, idg. "khalft6-, ergab ar. "khism- = SO‘(d. miät, mpT. mist,

während der (ta‘ni2-)Infinitiv, der den Hauptton auf der Wurzelsilbe

trug und darum den Wurzelsonanten unversehrt beibehielt, sich in

mpB., np. mästan fortsetth Zum to-Partizip wäre alsdann innerhalb

der iranischen Sprachentwicklung ein neues Praesens geschaffen wor

den in Anlehnung an die Muster aus ai-Vl’urzeln, mpB. mäzät ‚er steht

auf‘ zu xiät (vgl. nipäsät : nipiät, bräzet : briät, mäzät: mist) 4, das das

früher übliche verdrängte. —- Oder: Man legt eine ai-\Vurzel zu

grunde, also idg. "kha’ij- = er. "Ichaiä-. Daraus erklären sich ohne

weiteres die Praesensform mpB. xäzät und die Form des to-Partizips

soyd. xiät aus idg. "khilft6-. Den Infinitiv mpB. mästan u. s. w. würde

ich dann auf ein uriran. "xäiätani zurückführen, d. i. auf eine Bil

dung mit dehnstufigem Wurzelvokal. Die Beziehung des geschicht

lichen xäät° (xäst°) zum vorausgesetzten "xäiät" entspräche genau

der von mpB. väapuhr zu xudispu9ri-ä, S. 252. Durchaus gleichartige

t-Bildungen’ sind Aw. tääta- und rüS-ta- = ap. rästa-, mpT. räät, räst

(Banruor.onan WZKM. 22. 74). Als Quelle der Dehnstufe in all diesen

Formen sehe ich den alten s-Aorist an; denn nur der s-Aorist hat

die Dehnung des wurzelhaften a-Sonanten auch für den Fall sicher

gehabt, daß dem Sonanten mehr als ein konsonantiseher Laut folgte,

die Wurzelsilbe also geschlossen war. Es verdient volle Beachtung,

 

‘ Ich halte es mit Rücksicht auf Saum/mm Bemerkung GIrPh. 1a. 300 unten

für notwendig zu erklären, daß ich keine Kenntnis davon habe, wie sich Aunnms

das Verhältnis von np. xözad zu xästan vorstellt.

* Vgl. Basrnonoxan KZ. 41. 330 fl‘.

’ Die Verschiedenheit in der Wurzelsilbe des to-Partizips und des ta‘ni-Infini

tivs wird späterhin durch Ausgleich beseitigt, s. Banrnonouss IF. 4. 128, Küssen

uass lFAnz. 10. 36 f.‚ Sar.suarm GIrPh. 1a. 306.

‘ S. auch Bauruononas IF. 4. 130 N0. 2 zu np. .)..i„.‚l,i farämöiad ‚er ver.

gißt‘, das seine Entstehung ganz gleichartiger Analogiebildung verdankt.
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daß die drei besprochenen Wörter "xäiät", ‚"räät" und "täät° alle ät

enthalten, worin verschiedene indogermanische Konsonantenverbin

dungen mit l; schon in arischer Zeit zusammengefallen waren, näm

lich »k: -ks und —k]) mit t° und st°. Neben der 3. Sing. Praet. Akt.

ar. "tas‘t, die zur 1. Plur. ai. "NW atak‚sma1 gehört, stand das to

Partizip xtaäta-, das in ai. “E: ta._sld-Zr‚ Aw. broow taätö bewahrt ist.

Da lag es wohl nicht gar zu fern, zu der gleichbedeutenden“’ s-Aorist

form ar. "täät, die sich in Aw. (vom. täät fortsetzt, ein neues to-Par

tizip "tää’ta- zu schaffen, das sich in Aw. 42:00»? täätam erhalten hat.

Die Mehrwertigkeit des -S't- war es doch wohl auch, was die Prae

senshildung ar. xtästi = ai. HTfE iü._s!i, Aw. ‚ms-e täs‘s’ti ins Leben ge

rufen hat; das a kommt aus dem s-Aoriststamm, der in Aw. «JU»v

täät, 3. Sing. Praet. Akt. (s. oben) enthalten ist, wahrscheinlich auch

in der 2. Sing. Imp. Akt. ai. HTfääi tä_lhi. Das selbe ä steckt selbst

verständlich auch i1n mpB. me*o»v täällan. —— Mir scheint die zweite

Erklärung als die wesentlich einfachere den Vorzug zu verdienen.

3. Das Uzväriän von mpB. _1_p#.

Das Wort ist keineswegs selten; es findet sich auch in verbalen

Ableitungen wie meyr . . . itan, nmyr ...ihitan und am Anfang

von Kompositen wie «sprn‘ . . . bütih, 5»w5r>r . . .kartär u. a. m.

Statt vr>r begegnet auch die Schreibung FDP, z. B. PY. 33. 15a in

SPIEGELS Ausgabe und S. 88, Z. 21 und 25 in Snnnmnuus Frahang.

Man hat sich nach Nönnnxns Vorgang BB. 4. 41 daran gewöhnt, das

Wort avän zu lesen und diesem avän die Bedeutung ,unsichtbar‘ bei

zulegen, unter Verweis auf das Praesens mm («own») vänät ‚er sieht‘.

Doch berücksichtige man, was SALEMANN G11'Ph. 1a. 322 dagegen

geltend macht. Die Pahlavifrahange fordern jedenfalls eine ganz an

dere Lesung. Sie bieten als Uzvüriän wo» oder rq», die mit |E5M

aizan pazandiert werden. Was ist damit gemeint? "Jedenfalls nichts

von dem, was in Asnus Pathict. 694 verzeichnet wird.

‘ Zu dessen Bedeutung man Dannuiicx Vng. 2. 76 vergleiche.

’ S. die vorhergehende Note.
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Von wesentlichem Belang scheint mir die Anordnung der Wörter

in Sannmmms Frahang, Parsenhds. 83. 9fl'. Es folgen da aufeinander:

wie A 94 m‚>. Die letzten drei Wörter sind m? ma näst zu lesen und

bedeuten non ne (yvj) non est (auch s. v. a. nein). Alle drei also

haben negierenden Sinn. Mit ihnen gehört meines Erachtens auch

das vorausgehende Wort zusammen, das ich äc'in lese und ,nihil‘ über

setze. Es enthält als Vorderglied sicher das selbe Wort wie m” äöi

(s. oben S. 255), nämlich das Zahlwort uriran. "aiqa-. Nicht so sicher

ist die Bestimmung des Schlußteils. Man kann E6in in äöi = m»)

und n zerlegen, das wäre die Negation, die selbständig nä lautet.

Oder aber, und das halte ich für die wahrscheinlichere Erklärung,

in ä (aus äv, s. oben S. 255) und d'ia, das mit dem ai. 33 cand, dem

Aw. »w Eine zusammenzustellen ist. Das i (gegenüber dem a in

ai. canci) könnte auf lautlichem Weg entstanden sein; es läßt sich

dafür auf die griechische Wiedergabe des ap. % fi>- C( m

aspaöanä durch ’Acmroz3fw;g verweisen. Es kann aber auch ebensogut

unter dem Einfluß des bedeutungsverwandten ööz' aus a hervorgegangen

sein. — In beiden Fällen wäre die eigentliche Bedeutung des mpB.

äcin ,ne unum quidem‘, ‚auch nicht eins‘.

Die Verbindung des Zahlworts ,ein‘ mit ar. xöit und "öana in der

angegebenen Bedeutung ist schon im Awesta nachweisbar, vgl. BAR

THOLOMAE Aier. 23.

4. Np. )L(‚1-35 zinhür ‚Sicherheit (u. s. w.).

Ich verweise zur Etymologie des Worts auf HORN NpEt. 116 f.,

ANDREAS bei MANN ZDMG. 47. 704, FRMÜLLER WZKM. 8. 96, Hünscn

nass PSt. 60, HORN GIrPh. 1b. 25, 167, 197, Sansmmn ManStud.

I. 79. Zur Bedeutung s. die Wörterbücher.

Gegen Asnnnas’, von MANN als ,außerordentlich gelungen‘ be

zeichnete Erklärung des Worts, hat sich schon FaMünnna ausgespro

chen, freilich unter falscher Adresse; auch Hünscnuznn und Sana

MANN hat sie nicht einleuchten wollen. In der Tat würde die vorge

schlagene Fassung von np. zinhär als Satzwort in der eigentlichen

Bedeutung ‚davor (z-in) hüt’ dich (här)!‘ doch nur unter der Bedin
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gung aufrecht erhalten werden können, entweder, daß das Wort

sich aus vorneupersischer Zeit nicht nachweisen läßt, oder, daß es

in mittelpßrsischer Zeit eine wesentlich andre Anlautsgestalt aufzeigt.

Denn z ist die erst während der neupersischen Sprachperiode in der

Zusammensetzung entstandene Form des uriran. "haäa; vgl. Hüsscn

MANN PSt. 120 f. Im Buchpahlavi erscheint >‘haäa stets als 0 — ge

wöhnlich mit der Maske ‚C geschrieben —‚ das in arsakidischer Zeit

ad’ (oder had'), späterhin aä und a2 gesprochen wurde. Nun ist aber

das Wort, np. zinhär, tatsächlich auch im Buehpahlavi belegt; es be

ginnt jedoch auch hier konsonantiseb. Geschrieben wird ‚es 5*ou'5.

Ich nehme an, daß das Wort in arsakidiseher Zeit äinhär, später

hin zinhär lautete 1, und sehe darin eine Zusammensetzung aus ur

iran. le;_tana— ,Leben‘ und "hära- ,VVahrung, Schutz‘ im Sinn von

‚Schonung des Lebens‘. Im Gebrauch von äinhär, zänhdr im Sinn

von ,hab’ achtl, hüt’ dich‘ (Beispiele bei Hoan GIrPh. 1b. 167) er

kenne ich somit nieht das Ursprüngliche.

Lautlich ist diese Erklärung durchaus einwandfrei; semasio

logisch ist sie wesentlich einfacher als alle bisher vorgeschlagenen;

das Bedenken aber, das man allenfalls erheben könnte: es sei ein

iranisches "jiyana- ,Leben‘ (= id‘l‘i‘l jivana-m) sonst nicht nach

weislich, widerlegt sich durch den Hinweis auf das kurd. z'in

(äin) ,Leben‘ bei Jusrr-Jaaa Dict‚ 232a. Ob man dabei das kurdi

sche Wort als Lehn- oder als Originalwort nimmt, ist für die Sache

belanglos. Man vergleiche zum Lautlichen Hünscrmamz PSt.169 und

auch BARTHOLOMAE Zum Aier. 53 N0. 1.

Von mpB.-Stellen mit unserm Wort erwähne ich vor allem

Kn.’ 40. 10, wo dessen Bedeutung besonders deutlich zum Ausdruck

kommt. Es heißt da: m5 | 3;, 49: «wg» 540r5 i (vom 50m 6 nuw

‘ Nach MANN LitZ. 1911. 277 f. wäre die Verschiedenheit des Anlauts ört

lich, nicht zeitlich zu fassen. Aber zunächst wurde doch eben überall in solchen

Fällen i gesprochen. Und da ich das Bücherpahlavi, entsprechend seiner histori

schen Schreibung, bei der Umschrift in arsakidisches Lautgewand kleide, ist es,

mein ich, nur konsequent, wenn ich 5 setze, auch wo 5 geschrieben wird.

’ Vgl. IF. 23. 335 unter 13.

Wiener Zeitschr. f. d. Kunde d. Ilorgenl. XXV. Bd. 18
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nwl=» süsän had’ päpak puät u äi‘nhär Wüst 1mm viäand u zyän 11m

k1m ‚Sasan forderte von Papak Schutz und Sicherheit (mit den

Worten): ‚Tu mir kein Leid noch Schaden an!‘ Vgl. ferner Kn. 95.

9, 11, .98. 6, 7. An der bei \Vnsr SBE. 18. 375 übersetzten Stelle ist

eine verbale Ableitung äinhärikönitan ‚in tutelam recipere‘ bezeugt.1

Heidelberg, Sommer 1911.

‘ Wr:srs Vorschlag, aus Päz. ‚:9»n5»„‚ huzvärdrm ein mpB. nv5„ä,- =

hfizinhärdan herzustellen, Sg. xxr, ‘lölb, worin ebenfalls unser “’ort enthalten wäre,

war verfehlt; 'vgl. mpT. ;'A“RDN szvfirdan und JUNKER Frahsng 17 N0. Nanrossno,

den man so gern von oben herab behandelt, hat's wieder einmal besser gewußt.



Proben der mongolischen Umgangssprache.

Von

Wilhelm Grube.

(Zu Ende geführt von E. von Zach.*)

LXIX.

Abagai cini1 kudelber ugei enggeji’ hariolahö ni. bi uner aiji

barasi ugei. iresen3 mini sataba geji enggeji as'ilanoo. esehene yanoo.4

esele cak harin tasural ugei yabuhö baitala. ebugen kun nai nljei

edur.5 bi harin irehugei bolbnla.6 hanil gesen i yeobei. yur" ulu medehu3

ni uner nnen. uner medebegem. ken ken c’i uridar9 irebele jokistai.

mini beye baibaci ilio‘° biäi. ugei bolbaci dutaopgei c’iu bolba. cini

orondu geicidi harga.ljabala.12 basa. sain biäio. odo bolbaci tan nai

uruk eligen nai13 kurgeji iresen sain yeoma toloäi ngei. uner ideji

barasi ugei bis'io. mini baga saga yeorna“ gi basa toji kelelceji bolnoo

tim bolbaci.15 mini nigen sana‘“ baha. yamar aimsik17 ugei erke ugei

ebugen kun i18 ide gene. bahan amen"J kurbele. tedu namaigi ura

siyebe*° mini iresen“ sana c’i‘n guicebe. ci bain bain ese toktabala.22

bi esehene"3 ende saonoo. gedergu ecinoo.’u unter namaigi keceo du

orolba:

Im gedruckten Texte (D) finden sich folgende abweichende Lesarten:

‘ ci. —-_' inggeji. — =‘ ireksen. — ‘ inggeji asilanuu esekene yanuu. — 5 ubugen

kumnnai öljoi odur. — ’ ireku ugei bolböla. — 7yuubi yeru. -— " medeku‚ — " ci

oridar. — “’ileo. — “ dutuu biäi ci. —- “ geicitei harganjabala. —- " elegen u. —

“ sain yeomaigi basa basa toji kelelceji bolneo. mini ene baga saga bicihan yeoma. —

“" bolnnu teimi bolbncu. — " sanan. — " ayoomsik. — " nbugun Immun ni. —

‘° ums. —— " urusbo. —- " sannn an. — ‘-" toktohöla. — '“ esekene. — 2‘ 500mm.

gederge otneo.

*) Vgl. Wiener Zeitschr. f. d. Kunde d. Morgen]. XVIII. u. XIX. Bd.

18'
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LXX.

Abagai ci sonosbeo. man nai tere äalik mao yeoma. ikel juderet

maäi gacikdasan. yadao judeo yur goiranci’ singgi. beiye cecereser3

nige kesek nabtarhai“ kunjilen buteget kebteji baina gene.ß tenggeri

mini jiye. ecigeyeturu hobhai.G nidunon7 yamar gai kurtesenß ugei.

yamarjobalang kuliyesen9 ugei aji. bahan kun nai‘° setkiltei bolbala.u

man gemsiser gomodasar buru gi"jasasan bahn.13 uliger keledek. bayar

hana.“ geser. baisen man15 gubibe gesen uge unen biäio. eimu bai

tala. jurhe ukultei16 yeoma. basa. yamar sanagar endeki ariki sain.

tendeki jaoe'xi17 amtatai geji. bayan ulns tai ab adali hanilcaji gajar

gajartan sajilaji a‚ilcilana.18 tere tohai der" bi kelcne. jabar’° kudelsen

caktu teonai yahö gi81 ujeye gesen. mude” uner temdek garci.

abagai ci enggeji kelebcci."3 odo yahö bui. uneren ujeser harasar

teoni ukukui gi kuliyenoo." mini sanan du. bida. buguder bahan jaosu

munggu gi"6 höragat. tundu tusalaba.la’6 sain yeoma. sanji.“ uner

enggeji sitbele.’ß jaosu” munggu harin moohai. yeobei gehuleß° teonai31

ayan jang gi medehpgei”_gejio. gar83 tun kuret darui daocirkeget.“

udal ugei basa yosuwar judeo35 bolhö biäio. yeo uldehu"6 bui. harin

tundu nige iji de]37 höbcasu hödulduji abat ukbele.” masii tusa baha:

LXXL

Ene ucara ci basa hana gesusen bile. 39 cule cule der mini ade

busa bahan yabuda.“ yundu cini nuur cirai gi ujekdehugei‘1 aji. bi‘2

kcduin abagai“ gi ujehe ireye gesen bile.“ sanamsar ugei nige hama45

‘ yeke. -— ’ judui yeru goirinci. -— “ cicirser. —- ‘ nabtarahni. —— ‘ bainai

genei. —- “ h0blhli. — 7 nidunon jil. - " kurßesun. -— ° kulesan. — '° kumun nei. —

" bolhöla. — " gomodosar buruigi. — "‘ bahana. — “ bayarhan. — 15 baisanan. —

" jureke nukultei. -— " jooäi. — “ gajartan sajilnnai. — " dem. — "‘° jibir. —

" teoni yahoigi. — ” odo. —— "’ inggeji kelebecu. -—- " kuleneo. — "" buguder

josu mungguigi. ——- “ tusalabele. — 27 senji. —— ”‘ inggoji siyitbele. —— " josu. —

’° yumbi gekule. —- " teoni. — ” medeku ugei. — “ gejio. aanahele gar. —— “ doosji

orkit‚ — “ yosor judui. — “ uldcku. -- "’ (lebel. — ” nkbala. — " kesesun

bileL — ‘° cola cola den: man mini gerte bahn ailuina. —- " njekdeku ugai. ——

" aji. mun teims. bi. ——— “' keduin tedu abagai. —- “ bilei. -— “’ hamai.
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ugei kundulenl kerektu cirukdet2 tung jobartai bolola. edur3 buri

mengden sengden‘ jabsar cule5 basa bainoo.6 ugei bolbala. enedur'l

man garci cidahögei bile.8 nada yaral cuhöla9 kerek baina geji siltak

kiji keleser. arai saya‘° namaigi taibiba. iresen11 cini maäi sain.

harahan uitci“" baina. sanabala13 cimadu basa yaral erkim kerek

ugei buije.“ bida nige edure‘" kelelceji saoya.16 belen buda idet oci.

bi basa ure jaoäi belethugei. tenggeye.17 gakca bi iret darui abagai

nai18 yeoma kurteser. mini sanan du yur“' amur ugei tula. tengget20

harin urgulji irehuwas‘n aiji baina." ci yundu namaigi gada bolgaji23

sanana. bida kejiye ci bi geji ilgadak bile. jici kedun honona24 alus—

laji ese irebele. bi harin bahan 25 yeoma beletji. cohom camaigi 26 uriya

gehu 27 baitala. nige cagin belen hoosuu buda gi.“ basa yeogeji tocaji

kelene.29 tere c’i baitugai. einiki gi bi yeo 3° idesen ugei. eoni ujehele.31

ile namaigi cini gerte bitegei oci bitegei oci gehu32 sana baina:33

LXXII.

Abagai ci34 yundu sei” irebe. bi tan i kuli_yeser36 arai noir

kurbe. bi camadu 57 keleye. bida sai beye kudelji38 cini gerte irehu”

du. gente‘° nige jiksihu iljiresen yeoma gi‘l ucaraba. uge noräon"

bolot yaliya43 ugei. enggeji tenggeji“ kilbar olji barahö ugei. kerek

ugei du bol col gehu du yeobei.45 jorgor kelehu buije.‘6 basa ei namai

kuliyehu bolbao" geji. tundu arga ugei mandu kerek bui. margata‘a

basa kelelceye geji teonai‘° uge gi. hagat irebe. ugei bolbala.50 ke

‘ kunduleng. —- ' cirikdet. — “joboritai bololai. odur. -—- ‘ mekden sekden. —

5 cela. —— ° baineo. — 7 bolhöla‚ ene odur. — 5 bilei. -— " cuhöl. —— 1° sine. —

“ talbiba. ireksen. — 12sain. bi harahan oitci. —— "3 sauahöla. -— “ buize. — “ odur. —

‘° sooya. — " belen buda bi. basa öru joos’si beletku ugei tegeya. — " yen. -—

" yeru. — ’° teget. - ’1 urkulji irekesu. -— ” bainai. — ” bolgoji. — 1‘ bilei.

jici kedun odur. -— 25 harin cohom bahan. — " beletji. cimaigi. — 27 geku. ——- " ji. —

29 yeokiji tocoji kelenei. — 5° einikiyigi bi yuu. — 31 oni ujekule. —— i" bitugei ot

bitugei et gehu. — ” bahana. — “ nar. — 3‘ eine. — 3‘ kuleser. — “’ cimadu. —

38 bida sine kudulji. -—— " irekui. — ‘° genete. -— “jiksiku iljireksen yeomaigi. —

‘* nursin. — " yala. — “ iyigeji tegeji. -— ‘5 geku du yunbi. — " jorkor keleku

heize. — " kuleku bolboo. —- "‘ manggadur. — “’ teoni. — 5° bolhöla.
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duin ireji saosar1 cilesen baha. ken ali hördun sire taibi. sanabala2

noyot cum nlusbe." buda yeoma gi“ cum hördula. abagai ci ene yasan

i5 bui. kusikulusen6 maha bui bolbala7 baraba biäio. basa ueinen

jaoäi8 nogo gar yeokina.9 man i geicin yosuwar ujenoo. juger‘° nige

sana11 bahn. ondu yeo sain yeoma baina." abagai nar jaosi nas‘3 bahan

jokla.“ ci eimu ike bajasan“ bolot. bida jorigar idehu. cathögei bol

bala.16 basa sabha taibihögei17 baha. t<»>n;z;gebele‘8 yeo kelehu19 bui.

deo gi hairalasan bisio:

LXXIII.

Ha ocisen bile."0 bi endeki nige urugin kun nai gerte ocisen

bile. ene ayantala mini" gerte dariyat" bahan sao.23 abagai ci ende

saoji bainoo. teim. munuken “ neoji irebe. eimu bolbala. bidanai saosan

i kecinen holems bui. medebele keduin eamaigi ujehe irehu26 ugei

yeo. abagai yabu. ene yosu27 ugei. mini gerte bit'si0. abagai desin sao.28

ende tatai. ci tenggeji saobala.”9 bi yaji saona.30 gaigoi. saoji” jabduba.

ende nige tutihu 3’ gajar baina. gerin 33 ulus ha baina.“ gal abcira.35

abagai bi damagan uuhögei. amaraotuji. tenggebele.36 cai abha oci.“

abagai cai ab. halak. yamar halun yeoma. halun bolbala. bicihan 33

samur. gaigoi. kurkuye. je. buda uje.39 belen baihön i hördun kurgeji

ire ge. ugei. abagai bitegei.‘° bi basa bisi gajartu ociyau gene. yaba.

belen i biläi0.‘2 eini tula bajasan i‘3 ci biäi. bahan idet ocida. baige.“

nigente eini geri tanisan bi5io. bisi edur45 basa cohom ireji. buri

nige edur‘6 kelelceji saoya:“7

‘ keduin knrei iret soosar. — 2 tabi. sanahöla. — “ ulusbu. — ‘ yeomai i. —
. g

5yasan. — ° ku.=‘kulesen. — " bolhöla. — “jonäi. —- °yuukinei. — l“ yo<or ujenuu.

ugei. juger. — “ sanan. -— “1 bainai. — 13naru joos‘i nasu. — “ joklo. — “ yeke

bajasen. — " ideku. cathö ngei bolliona. — " tabihö ugei. — "‘ teikune. — ’° keleku. —

‘-'° hana odoksan bilci. — “ urugiyen kumunai gerte otson bilei. ayantala du mini. -—

” dairat. — “ soo. —— “‘ soo'i bainuu. teimi. sahana. -— 15 bolbola bidani sooksani
J

kecine hola. — ” cimai*i u‘eke ireku. —- ’" yoso. — 2" aba ai udun soo. ——
E J . g

" tcgeji soohöla. — "° yagaji soouai. -— " sooji. — “’ tuüku. —— 33 geriyen. —

"“ bainai. — 95 abeire. — "‘° bi tamaki tatahögei. amaraduuji. tegebele. — " et ——

‘"‘ bolbele. bahan. — ‘“’ u‘eke et. — ‘° bitu ei. — “ ot a. — “ a aba belen biäio. —
J g y y g

“’ bajasen ni. «— “ idet ot. baigi. — “ bisio. (ire odur. — ‘° odur. — " sooya.
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LXXIV.

Ucugedur‘ ken nai“ gerte ocisan” bile. iresen cini yundu oroi

bolba. mini nige nukuri ujehe ocisen“ bile. teden nai saosa_n i5 holo.

barun beton nai yorol6 du bui. ene dere basa nada udesi" buda

ideolhu8 tula. bahan sataba.9 bi eimadu nige uge jubleye‘° geji kedu

kedun uda kuu11 jaruji jalabaci.“ cini gerin13 ulus camaigi“ terge

saoji15 garba. ha oeina16 geji uge uldesen" ugei gene. bodobala18

cini ocihö 19 gajar maäi totai baha. yabaei bidanai"0 ene kedun nukurin"1

gertc buije.’2 sahar ugei mini ende darina’m geji kuliyebeci." ali

naran ’5 tasitala. tung iresen ugei. demeile nige edur kuliyesen " yeoma.

man. abagai yen gerin kun" kurku25 urida bi keduin gertes 29 garba.

hoiäi iret gerin kun27 kelesen i.30 abagai kun31 ilegeji nige darar’“12

hoyor görban uda ire gebe. tere kiri du darui ireye gesen bile.

tenggeri udesi bolba.33 basa jase54 halga hahö bolbao gene. tengget

bi enedur35 irebe:

LXXV.

Ci36 urjidur keor tu murguji ocisen" bileo. mun.38 yundu

enedur sai” irebe. gajar maäi hole. edurer‘0 hoiäi ireji eidahögei‘l

tula. tende hoyor suni unjibe.“ anghan edur hota" yen halga neiksen

ner darui“ mordoba. udesi boltala'“’ yabuji sai39 kurbe, ucugedur“6

buda takiji basa nige suni unjibe.42 enedur“7 ur caihöwalar48 darui

mordot surge irebe. jam du udelesen nas‘9 biäi. bahan amarasan c’i

‘ ucigedur. -— ' nai. -— "‘ otsau. — ‘ ujeke otsan. — ° tedene soosani. ——

‘ barun l|oitu yen iruul. —- 7 nada asagon. —— B ideolku. — 9 satuba. — 10jubluye. ——

" kumun. — " jalabacu. — “ geriyen. -— " cimaigi. —— " sooji. — 1° otnai. —

" oldusau. -- “‘ hodohöni. ——- 1° othö. —— ’° yagabacu bidanei. — “ nukuri yen. —

‘” heize. — “" dairinai. -— " kulebecu. — ”nara. — ’° edur kulesen. — "' geriyen

kumun. ——— " kmku yen. — 2° gertesu. — ’° kelekseni. — i" kumu. —- ” daragoor. —

” bilei. — nuran oroi bolba. —- “ jaja. -— ‘"’ genei. teget bi ene edur. —— “ abagai. —

3’ murguge otsan. — a” fehlt. — " sine. — ‘° irebe. mun. horonda algos ike holo.

odurer. - “ eidahö ugei. - " onjibo. —- “’ edur hoto. — “ nekseui darui. —

‘° mordoba. asagun boltolo. —— ‘° ucigedur. — “ ene edur. — ‘° caihölar. —

" udelesu nasu.
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ugei. arai geji hota1 yen halga gi" guicekdebe. abagai holokon3

gajartu oroäulji taibisan i sain‘ kerek bolbacilkeoket“ aciuar tu eine

ugei bolbala.6 caktu kirileji taihö yadana. tim" biäi yakihö. hooein

oroäulsan8 gajartu tung gajar oldohögei9 bolba. singsi ujehu10 ulus.

bultu tere gajar sain gehu11 tula. sai tende keorin" kure bosgaba.

eldeblebeci13 bida bui bolbala.“ baihö yosu. ugei bolbala.“ ugei yen

yosu. yamar juiler cuhöl judeburi gesen geji. 0roäulsan15 gajartu oeiji

mun nige höntaga16 ariki dusamu." keoket acinar tu kursen18 hoina.

teden nai19 saijirahö ulu saijirahö gi ujehuwas20 hiäi. kerbe tim21 butur

udelehugei ” keoket turube gekule. teonai ” beye tedu oroäulsan 2‘ gajartu

saotugai.’5 harin yeonai26 nigen hoodasu casu joos”7 sitanam bui:

LXiLVI.

Teden nai“8 gerte ken ugei bolji. urjidur bi teoger yabuhö29

du. albatu nar cagan umusasen i"° ujele. bi yaran jiäa du irehun

tula. asaoji” jab bolosan33 ugei. munuken teonai34 abaga keturebe

gesen i sonosla. turusen 35 abaga yeo. mun. turusen abaga. ei jobalang

du jolgaha ocibeo. ucugedur36 nom gurim kihi1du.37 bi tende nige

edure saola.38 kejiye keor gargana. ene sara yen hooeiyar39 gene.

teden uai kuriyeleng‘° hana baihö bui. man nai kuriycleng tai“ oira.

tenggebele“l jam hole bisio. yabaci“ duein gajar bui. ene horondu

kerbe teoni oljabala. jobalang“ tai bolba geji mini tula kele.“' bijiäa

nas baogat. eamatai‘6 hamtuda jolgaha ociya. keor"7 gargahö urida

nada nige mede uk. teden uai kuriyeleng‘8 gajartu kurci ese cidabaci.

‘ araihan bete. — ’ halgaiji. — i‘ holohon. — ‘ 0r0äiolji tabisen ni. kedui

sain. — 5 kuuket. ——— ' bolhöla. — 7 yadanai. teimi. — ' oroäiolsan. — ’ oldohö

ugei. -— ‘° ujeku. — " sain amur geku — " tula. eine kuuriyeu. —- “ boshöba.

eldcblebecu. — " bolhöla. — ‘° geji. mun or0siolun. -— "’ otji nige h6uduga. ——

" dusnei. — "‘ kuruksen. — " tedene. —— ‘-’° ujekese. —— " teiiiii. — ” udulku. —

“" teoni. —- " beye darui oroäiolsan. — 25 sootugai. —— ’° yeonei. — ” jos. —

’" tedenei. — " teoger dairaji yabuhöi. — “° nar cab cagan unmsuseni. — i" ireku. -—

“" asoohö. -— ” boloksau. — i“ ugei. sabana teoni. —- “" sonosulai turuksen. —

i" mun. ci jobolang du jolgahai otboo. ucigedur. — "" kiku du. -— ”“ odur soolai. —

"° garganai. sonosbele ene sarayen hoocir. — ‘° tedene kureleng. —- “ manai kure

lengtai. — "" tegebele. — ‘” yagabacu. —- “ uljebele jobolang. — ‘° geji kele. —

“ boogat cimatai. —- "’ jolgohai otya. kuur. —— ‘“ tedene kureleng.
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hotan nai gadanal kurtele udeye. bida enggin ucarag tala ugei

bolbaci. oljabala.5 nadatai ike“ inak yeoma. kun irtincu" du turet.‘S

ali ken ci uukur biäi. ene kerek7 tu man nai beyer ocibele bildao—

eilana geji kelehu kunß ugei buije”:

LXXVII.

Tere irehu caktan. bi untasan‘° bile. genteu serit sonoshana.

ike" gerte geicin ireji uge kelelceji baina.13 ken iresen eimu ike

dao baina. ike“ nuru tere mao hobhai iresen senji. ociji ujehene.15

uner tere bahana. siluhön saomajin16 uge kele yur" tasurasi ugei

bolot. iresen nas18 tung ama hombisan" ugei im tim20 keleser. hoyor

buda ideji baratala hab haranggoi bolma sai hariji ocibe."1 ere

kun22 keb kerek ugei du. biäi kun nai” gerte buri nige edur

saoji tesnoo. hama24 amta simta ugei keregi25 bain bain kelet. kun

nai’5 tariki cuk ebedudek yeoma. (lang ene jangtai bolbala.‘G harin

sain bisio. aliba sain mao yeoma gi yur27 tundu ujekdeji bolhögei.

kerbejin tundu ujekdesen’8 hoina. asaohö c'i29 ugei. oldasar aba

cidak50 yeoma. ene51 nige nasun du. kun22 du ukhuni” tung ugei

kerek baha. eimu kun33 dotor ni jiye geji ebderesen“ bi€io. dang

gakcaran 55 ci jabxäan olnoo. gakearan‘"6 ci oldonoo. tenggeri burhan

yaji bolhö bui:

LXXVIII.

Yeo oldahö37 ugei gaihaltai yeoma. ujemejin dang goorilaji58

gurleji abhö ni tung nuur barajam39 bni. kun nai‘o nuur tu dahögei.‘1

‘ cidabacu. — hoto yen gadana. —- 2 enggiyen ucar. —- ' bolbacu. uuljabala. —

‘ yeke. — 5 human yertuncu. —— ' turut. -— 7 ci bolba nukur bisi. kun nei ene

singgi kerek. — ‘ tu bida beyer othöla. sanabelc buduurkene geji kelehu Immun. —

° heize. — 10irehu caktu. bi bar-in undusun. — " genete. — " sonoshöna. yeke. —

"‘ bainai. — 1‘ ireksen. eimi yeke doo bainai. yeke. —- “ hobahai ireksen sanji.

oci ujekene. — 16 äuluuhan soo baiji. — " yeru. -— " iresenesu. — 1"homisan. —

’° imi timi. — " bolomai siueken hariji otba. — 'n kumun. — ” kumuilei. —

1‘ odur sooji tesnuu. hamai. - "" simte ugei kerek i. — ’° bolhöla. — 2" yeomaigi

yeru. — "’ nocokdusan. —— ’° asuhöeu. — ’° abaci othö. — "yeoma. uner ene. —

32 ukuni. -— ” eimi kumun. -— " ebdereksen. — 35 gakcarin. — 3° olneo gakcarin. —

i" oldohö. — ” gorilaji. — "‘° baraji. — ‘° kumune. —— “ dahö ugei.
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mun ku cimadu niliyetl ukbe. sanan du basa murui halbaga aman

tesii sik.’ arga ugei ahoigan abci ire gekci ni yamar yosu.3 cimadu

ukbele talatai. ese ukbele kiri tai. dulette aorlat kun i maosiyahöni.4

ja ugei salbadasan bahana. adalithana. cini orin5 yeoma boltugai. kun

duralabala6 ci duralahögei7 yeo. tung cimadu ejecilel ugei. ahoigan

baran abacibegem8 cini dotor yamar bui. ucugedur9 mini beye tula.

cini hatao kiling idesen nas bin-Ei.10 ken ken c‘i bolba. cimadu jai

taibihögei11 bisio. mini ugc gi" saihan tokto. halahana sain. ci odo

yur13 eine ugei bolbala.“ basa c’i bolhö. maltai adootai kun15 bahana.

dang bosu teoji16 yabuhö ni yeobei.17 dalda gajar knn cimaji16 nidu

horohaitai gehu19 ugei yeo:

LXXIX.

Erteu nai uge. uri yen caktu ese surbala. utelsen20 hoina

yeokihö‘n bui geji. ene uge. cohom kun i"2 kiceji surtugai. boo jal

höre. gehu” sanan biäio. aliba kun " mukulik tedui erdem bui bolbala.25

bartagar nige nasun au" keregi daosburilaji’" bolhö baitala. kerbe

saitur surusen28 hoina tuäimel ulu saohö ucir29 basa yeogan jobanam.

tim gehuwasar. hoäoo nai kun"0 bolhö ele. emushu idehu keregin3l

tula den jobabögei. tarihögei. damjilahögei. uile uilcthugei. saosar

ulusin” caling amu gi ideser. bicihan c’i kucilcji” kiceji ese surhana.

yur54 yeogar ejen dan 35 kuci barinam. yeogar tenggerin jayagaksan36

kesiktu hariolnam.

1 nelen. — 2 aman talasina. —— 3 yoso. —— ‘ kiritei biiio. harin corlan kumeigi

moosihöni. —— b öburiyen. — ‘ kumun durslahöla. — "' duralahö ugei. — “ ahoi

utbegem. — ' ucigedur. —- 1° hatuu kiling idesenesu biäio. -— " talbihü ugei. —

" ugcigi. - "‘ yeru. —- “ bolhöla. »-— “ ci bolhö gajar bii. maltai aduutai kumun. —

‘° tuuji. — " yun bi‚ — “ kumu cimaigi. — 1' geku. -—- *° erdeni uge. baga cak

tu ese surhöla. utulusun. — " yeokiku. —— ’"" kumuigi. — ” bu jalhoora geku. —

" kumun. — "" bolhöla. — ” du. — "' doosburilaji. —— ” suruksan. — " soohö

ocir. -— =“’johonai. teimi gckuser helioni kumun. — i“ umusku idehu keregiyen. —

” johohö ugei. taribö ugei. damjilahö ugei. uile uiletku ugei. Ioosar ulusiycn. —

” ci kucnleji. —— i" yeru. — ‘"’ den. " tenggeriyen jayaksan.
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LXXX.

Sain kercgi yabunal gekci. bidanai uiletkeltei‘-' acilal deoeilel.

Sudurhö‘ itegemji jerge kedun juili kelesen bahana. yuru‘ dang burhan

tenggeriäi takihö. haixang5 bombonar tu idesi tugchuwas6 bis'i. adalit

hana. mao kihu7 ulus. yamar juiler bacaklabaci“jam jasabaci. kunrge

baribaci.9 tconai niguli‘0 arilgaji bolnoo.11 kedui burhan tenggeriäi

gebeci. buyan suyurhajin yadanam bisio. bacaklakei oktarhoi jaha

du edebulna.15 amitan i nitulukei nuguge irtincu“ tamu du unana

gehu“ eldeb juilin16 uge. cum haäang5 bombonarin ama oljihö“

siltak. demci18 itegeji bolnoo." tede kerbe eimu teimu gehu19 aimsiktai

uger kun i'° mekeleji hoorhögei. burhan sajin i dagaji. keidin halga gi

hagaji. nam sam’1 maeak barihö nom ungsihö bolbegem.” idebele

idehuni ugei. emusbele emushuni ugei bolna23 bisio. ken teden i

tejiyene. i"salkin uuji’5 aji turuya geneo:

LXXXL

Kerek mini nige juil baina.26 cohom abagai gi gö_yuhe27 irele.

yabultai yeoma bolbaci.*8 bahan holbadahöim gajar baina. jaora“° joksot

ese yabubala. ike51 hairan yeoma. belen jelen aman du kurusen

yeoma gi ese idehu” bolot. juger kun 33 du taibiji34 nkbele. ulu bolhö

yeoma. juger baibala35 basa ulu bolhö yeoma. uncr hoyor tesin36

bultara berke bolji. yaji nige37 burin tegus arga olbala sai58 bololtai

yeoma. cne kerek cini ib ile tob todo bi6io. yeo sanan oldohögci39

gajar bui. ci ese yabubala‘° cini jab6an. yabusan hoina ken nai ama

‘ kerek yabunai. — ’ oiletkeltei. — “ äudnrgö. —— ‘ ycru. — ‘ hocäang. —

' tilgekuwas. -— 7 kikn. — " baeaklaba cu. — 9jasabaeu kur baribacu. — ‘° nooli. —

1‘ bolnuu. — " gebecu tundu buyan soirhaji. —- “‘ oktorgoi jahatu edelene. —

" amitani alakci nuku yertuncu. — “’ unanei gcku. — xojuiliyen. —- " ooljihö. —

" dimi. — " eimi teimi geku. — ’° kumuigi. — " keidiyen halgaigi haji. nam

sim. — ” ongsihö belbogem. —— 23 idekuni ugei. nmusbula umliskuni ugei bolnai. —

" tejine. — ” ooji. — "‘ bainai. — "’ goihai. —— ‘” bolhacu. fi— "holbokdahö. —

"‘° bainai. odo jaora. —- “ yabuhöla yeke. — i” yeomaigi ese ideku. — “" immun. —

"“ talbiji. -— "‘° jugere baihöla. — "" teiäan. — 37 yaji bolhöla nige. — i“ sain. —

" oldohö ugei. — ‘° yabuhöla.
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kele gi buklehul bui. buguder cuk medet coogildasan2 caktu. ci sai3

keceo du oronam bis‘io. ucuken tedui jabäan nigi.‘ bayar oljatai"

geji bolnoo.6 ene cohom hoici edurin jobalang gin7 eki baha. kun i

daldaya8 geser. harin medekdebe. jabsaltai geser harin hor bolji.

jabsan baibala erkebiäi hokiral baidak. mini sanagar bolbala.9 ci

bitegei10 tatagaljahö sejiklehu11 eres tasu ese yabubala baraji. kerbe

jorigar tatagaljahö sejiklehu tasulhögei baisar cirukdesen" hoina. harin

jere oldohögei“ bolot. jebsck aldahö uliger tu jokildahö tedui biäi.

yuru14 to ugei moohai15 kerek garhö baha:16

LXXXII.

Abagai du nigen17 kerek goiya gehule." demeile ama anggaihö"

du berkeäenem."0 ucir yeo gehene. goisan"1 kerek dan olan ” bolba.

gakca cimadu goihö ugei bolbala. cimasa urc sanabaci23 mini ene

keregi butuhö’M ni ugei. eim "" tula. cimagi jobagaha irebe." ci tere

keregin 27 tula ircsen biäio. mun. abagai yakiji olji niedebe. ene uklu"

eini aha 1nun nada kelesen. erte29 buda nai caktu. bi nige uda ocisan.

baiji baiji teonai gerte ugei du”0 ucaralduha. ude yen kiri bolma.‘1

bi basa kurbe. tuben gerte kurkuin urit. tedu38 ka ki geji iniyehu

dao” sonosci tundu bi conghon nu casu gi’“ keler norgoji” nuker

dotokäan ujehene.36 ene tundu kundulene.37 tere undu hariolana.

köthön uusar haluleaji.38 oroya gekule. niliyet tanihögei nukut’9 baihö

tula kun nai‘° uuhö amtan i tarhaji yeokina. tengget“ bi beye bucaji

garba. garin“2 ulus ujet keleji ociya gekule. bi yaran garin dohiya

‘ kelcigi buhleku. —— " cnukildasan. —— “ sineken. -— ‘ ucuuken tedui jah

rianaigi. — 5 oljotsi. -— “ bolneo. — 7 oduriyen jobolang gi yen. -—‚ ' kumuni dal

dalya. — " bolhöls. -— “' bitugei. — 1' sejikleku. — " tatagaljahö tasulhögei bol

baln. baisar eirikdasan. — 13 uldohö ugei. —- “ ycru. — “ maohai. — "‘ bahana. —

" nige. — "‘ gekule. — " anggaihöi. —- 2° herkesinem. — " gekene. ene singgi

goissn. —- " olon. — ” bolhöla. eimasu Öru sanabacu. —— ‘-" kerek gi buteku. —

" eimi. — ’° tula arga ugei basa abagai gi jobohsi ircbe. ‚— ” keregiyen. — '“ örun. ——

" kelesen. bi erte. — ‘“’ gi. -— ‘“ bolomai. — 3’ kurkuyen urida. tedui. — "’" ineku

doo. —— " conghoni casuigi. —— “” norgsji. — "" ujekene. — "' kunoldene. — “ ende

huriolsni. kuthon nur hsluulcaji. —— ‘“’ nelen tanihö ugei nukur. — ‘° kumune. —

“ yeokina geji. teget. - “ geriyen.
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ukci1 joksoba. ci bitegei yeru. bi margata2 hab haranggoigar oeiji.3

tundu tegustele kelelcebele baraji:

LXXXIII.

Ken durataiya teonai uilas‘ dana. gebe. bi gekci. nam saihan

gerte saohö kun6 biäio. tere aliogar ulum iyer lablat. namaigi tere

kuni'canina6 geji. bain bain kedu kedun uda irebe.’ nada abagai mini ene

kerek tung cimadu eremsiji.8 yadabaci gi a1‘ga ugei mini tulu kelel

ceji hairala.9 geji hoitu mnrin hoigorlaji yur‘° namaigi taibidaku ugei.

nuu1‘ mini ijaorai" julen i13 ci saitur medehu bahn. kun im “ sihamdat

ergul murgnl15 goihö biäio. yamar nuurer icigeget jaida.ngda.kdahö16

bui. tulkibele bolhögei17 tula. tengget bi kuliyeji18 abat. tere nukur

tu jui jui nebteretele19 kelebe. sanamsar ugei teone.i20 nige kun nai’u

kerek bisi. kun” olan. kui tatagaolhö" geji kuliyejim ese abuba.

tundu bi basaku ayaslaji kelelceye gesen bile. hoina sanat"4 beige.

keregin" ayan h:auriolji"6 cidahö ugei. erkebiäi albadaji kuliye27 abu

gehu yosu bei bei.”8 eimu tnla. bi gedergu tundu rnedecilesen du.

teonai keregi ebdelebe” geji nada tai teciyadana. yur kujir”° bahana.

medebegem yeogeji keielcehu bile.31 yamar hama tai bui:

LXXXIV.

Bi ijaoras” ene kex‘ek33 cini tnndu kelebele. tung kimda gesen

bile. tere jailaor34 cini yuru kerseo“ yeoma. tung bolhögei36 gi ken

sanaba. undu ja ugei jobabn.37 bidanai jublesen yabudali tundu kelesen

du. cirai höbilat mini kelesen uge gi tung unggöji38 baina. gene.39

 

1 gariyen doku ukji. -— ’ manggadur. —— “ otji. — ‘ (eoni uiles. — 5 gerte

soosan Immun. — ' knmuni taninai. — 7 iret. — 8 erimsiji. -— 9 hairla. -— ‘° muriyen

hoigoorlaji yeru. — “ tahidak. —- " ijoorai. —— 13 ni. — " saidur medeku bahana.

kumun eimu. — 16 erkun murguul. — 15 iciget jaidangnahö. — " tulkibola bolhö

ugei. —— " kuleji. — 1’jui juiger nebtertele. — ’° teoni. — " kumnne. — ” Immun. -—

"‘ ku tatagoolhö. — “ sanaji. — 25 keregiyen. —— ’“hm‘iolaji. —- "’ knie. -— " geku

yoso bii. — " harin teoni kerek gi ebdelbe. —— 3° teciyadanai. yern kucir. — 3‘ yeo

heji kelelceku bilei. — " ijoorsn. — 3’ keregi. — °‘ jailur. — “' yeru kersn. —

" bolhö ugei — "" ugei sanan joboba. -— 58 onggaiji. — " genei.
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tundu aor1 kiling mini bagaljoor2 tu tulba. tere3 yakibala yakitugai

geji teoni3 haldaya gehu sanan‘ nada dureng bile. hoina. ergiceolji

sanat beye nesen asaoji5 ci taäaraji. ene iresen i amin nai kerek biäi.

nukurins tula biäio. teoni bahan a‚ocilaba.ci7 basa yeo garna.8 geji

sanat. teonai" jorigar buruuäahö coogihöi gil° kuliceser yur dao11

garsan ugei. nab3 namar kuliyeji" abuba. basa niliyet13 udaji saotala.

teonai“ baidal ayan i16 ujeji. aya neileolji16 algörhan goihö tula.

m‘ai saya" tologai dokiba. ci sanaji uje. mini kerbe kiling ha'w.o18

jung gar kelebele. cini19 kerek moohai20 du kursen biäio:

LXXXV.

Irultei tula. bida suileji irebe. mini enc keo"1 kedui silharasan 22

erdem. gaihaltai cidal ugei bolba.ci.23 ariki uuhö jaosu24 nathö mao kun

tei derneiSl5 yabulduhö kerek26 tung ugei. ese nmosiyabala27 noyodut

nigc hairlahö28 uge hairala. age ci uruksila. bida29 murguji goiya.

noyodut bitegei. bida hamtu saogat. mini30 uge gi sonos. bida cuk

hoocin uruk. adali yasu tai."”'1 ken ken nigi medehugei bolbacigifim

nukur gergen gekci. uridu turulin jiyaa.ga.ksan33 irul. kun nai34 erker

bolhö biäi. keo turusen 35 hoina. ujeser harasar hoos hoosar tegus burin

jokildusan 36 hoina. ecige eke yen jobasan37 judesen sana mun amarak

dana.38 baha. tenggebeci nada ebugct39 baina. ene age gi ujedui.

terunes‘° iresen hadut mini mao ukin‘1 i bahan ujeltei. mun. noyan

tanai“ uge ike“jub. jiye.“ enc uge gi. darui badut tu medeol. manai

‘ nur. — ’ bagaljor. — ' fehlt. —- ‘ geku sann. -— 5 nasen asuuji. ahoi. —

" alle ireseni nukurun. — 7 oocilabci. —— ° garnai. -— 9 sanat. im tula teoni. —

‘° cuukihoigi. ——- “ yeru doo. — “ kuleji. — " neleu. -— “ sootala. teoni. —

"" ayaini. -—- ‘° milnulji. — " sine. — ’“ hantao. -— '° ene. — 2° maohai. —

"‘ kubnn. —- ” silgarasan. —- '-"‘ bolbacu. gakca. -— " jos. — 25 kumutai dimi. —

20tu. — 27ugei. demei ailcilahö muuhon kerek tundu tung bahan ugei. esa maoäabala. —

"‘ hairalahö. — ‘" bida nonyadut. - “° songat. mini nige. — “ cuk manju omoktai

Immun. cuk adali yasutai maha. — ‘" kenigi medeku 11gei bolbocigi. - ”’ cuk

uridu tururiyen jayaksan. -— ”‘ kumune. — 35 knbut turusun. — “‘ tugus jokildu

man. — 37 jobosan. — ”B sanani amardnk. — 39 tenggebecn. lügen du bolbele und:

ubn et. — ‘° turunesu. —« " ukin. — “ no'on taui. —- " eke. -— “ 'e.
)
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age gil abaciji endeki hadut tu ujeolye.’ ken ken c’i sana3 tarasan

hoina. basa murgubele dan udahö bisi:4

LXXXVL

Ene kurgen du emusgel ukhu del6 bisio. mun. im olan kun

yeokiji baina. kulusulesen uracot6 baha. ebeo. bidanai hoocin jang

baraji. hoocin7 caktu arban kedun nasutai kecket. cuk del8 yeoma

kiji cidadak bile. kubung dcbiset. gadar dotor neileolet.9 gadaksi

urbaolsan10 hoina. ene engker oyot. tere sohom tatana.11 ene sogoo

bitegumjileget.l2 tere jam jalgana. balcing tatahöni balcing tatana.13

tobci hadahöni tobci hadana.“ nige hoyor edurin15 horondu mut

daosana. malaga16 cuk gerte kidek bile. kerbe kulnsuleolji17 kiget.

hödaldun18 abci emushene. kun19 buri hamarar iniyenem”° baha.

abagai yen uge juitai c’i21 bolba. ci nigen i medebeci hoyorin”

ese medebe. erten edugeki23 adali bainoo. tere c'i24 baitugai. boolgahö

edur 0ira"’ bolji. höru36 cimkiji bodohana." arai arban hoan der28

odo satal29 ugei suni duli uiletduser. guicehu“° ulu guieehuni.31 harin

medehugei baina.” kerbe hoocin33 jang geser. uner joksosar jur

aldasan sik ujeser satabala.34 yamar urme35 bui:

LXXXVH.

Tere ere eme ho'ola3“ i. ci abali eneo. bisi baha. dara a
)

abusan i37 bisio. ene borokcin kedun kedun38 nukur harsiji. cirai

baidal c’i39 gaigoi. garin‘° uile c’i38 sain gakca nige mao yabudal

baina.‘1 hara sana keceo. nukur taibin nasun garsan" bolot. tung

1 medeol uge gi basa. — ’ ujuulya. — ' ci sanan du. — ‘ ugei biäio. -—

‘ umuskel uku debel. — “ eimi olon kumun yeo geji bainai. kulusulsen urucot. —

7 haocin. — “ dabei. -— “ neilulet. — ‘° urbulsan. —- " sugöm tatanai. — " soo

botoolet. — " jalganai. balcing tatanai. — “ hadanai. keceobeci. —- “ oduriyen. -—

" horondu darui doosunai. tereci baitugai. malagai. — " kulusuluulgeji. — 1‘jos

hödaldon. — " umuskene kumun. — 2° inenem. —- ’" ci. — " medebecu. hoyoriyini. —

" arte odogeki. —- “ baineo. terecu. -— " edur uira. —— ” hörgö. — "’ bodohöna. -

" dem. — " satul. — ”° uileduser. guiceku. — “l guiceku ni. — ” medeku ugei

bainai. -— ““ haocin. —— °‘ satuhöla. — ‘5 urma. —— “° hoyoola. — i" darga abuksani. ——

’° burukcin kedu kedun. — 39 ci. — ‘° gariyen. — “ bainai. — " tabin nasu garsun.



276 WILHELM Gamma.

keoket sibao1 ugei. nige tataburi taibiya gebele.' tere kusiyet3 ulu

bolhö gene. harin deojilji ukuhu. holoi oktoloji ukuhu.‘ juil juiler

ailgaji yabusar coogildahö yeoma. tengke ugei melekei basa dan c’i5

julen. eme du darukdasar tung juderci.6 ene horohoitu eme gi yuru

sitkeji7 yadat. orins mao sanasar teones" ebeein olot ukujirkele. eoni

ujehulc. irtineu10 yen kerek uner tekäi ugei baha. man nai11 tende

nige ahai. munuken nige13 eme hödalduji abat tataburi bolgaji.13 tung

une ugei erdeni singge“ bolji. tere eme yeo gebele darui teonai15

durar jorigar yabuhö yeoma. yur jurihugei.16 ene serteng horohoitu17

eme gi tologai der18 simji erguhu19 bolot. eorin ike hatun nigi’° harin

haldaji jaruna. im" baisar. odo deojilji ukujirkele. turkum” ulus

jaldaba. odo"3 basa kerek daosadui." tere calangtai’5 emc. ene

kercikei26 ere cohom nige hos baha. jiyandan yundu eoni ere eme

holboolhögei”7 bui:

LXXXVIII.

Abagai eini ene keo keduiduger ni. ene mini uthon keo. cecek

garbao. edui. ene buri darar turusen aha deo. mun. isun turuget”

isun olba. abagai bi nathö"9 bisi. bergen cidaltai bisio. keo turuhuden 3°

mergen. keokedin31 bodisuk geji bolna. uner buyantai. yeogan” buyan

bui. nigul33 baha. ike keoket“ harin gaigoi. nilha nar edur35 buri

fiele. bala yur jiksiortei.36 sanan dotora bala bolji irtineu yen kun37

teksi ugei. keo38 bayan ulus basa olan39 geji jikset gomodana.40 man

' iibuu. — "‘ tabiya gekulc. —— “ kuniset. —- ‘ duujileji ukuku. holoi oktoiji

ukuku. — ‘ melekei dan ci. -— ‘judereji. — 7 emeigi yeru siyitgeji. — ° örun. —

° teonesu. — ‘° olot uknji otlai. oni ujekule. yertumcu. — “ mani. -— " aha

sahanaha nige. — 13 bolgoji. — 1‘ singgi. —— 15 teoni. —— 1° yeru jurke ugei. —

" horhoitu. — "‘ dem. -—- " urguku. -—— 2° uriyon yeke hatunaigi. — 2‘ handaj

jarunai. eimi. — '-"-' deojileji ukube. turgun. — ’“janduba. odo boltala. — '" doosadui. —

‘" calingtai. — ’° kercigei. —— '-” holboolahö ugei. — "‘ abagai ene kubun eini

keduiduger bei. mini othon. cece garbao. cece garba. ene buri daragoor turuksan

aha deo. isuu turnt. — ’“ nathö ni. — "’° kubnt turukuden. — i" kuukediyen. —

°’ bolnei. ci uner buyantei burdusen kau. yeogan. — 33 bii. abaciresen nuul. —

" kuuket. -— “ odur. — “° islabala yeru jiksioritei. teskel ugei jiksioritei. —

"" bolji ebeo. abagai yertuncuyen kumun. ——- 53 eini adali kubut. — 39 ol'on. —

‘° gomodonai.
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tai adali keol cuhak kun.2 nigeken ha baina.3 tenggeri du ci jobaori.4

cini tere gege gehugei bolbalas" odo basa arban ilio6 nasun bolji. dolon

nasun du ukusen i.7 ene jil arban dere bolba. uner sain keoket.8

odo durashö den.9 bi cini orondu gomodaji sanana.‘° tere butur ober

yosu “ uge kele. bisi keoket nas tung ure. kun jolgahana.“ beye cib cike

ab aäar amur asaona. kuurkei.13 tere bicihan ama. ike14 uran. tundu

nige kerek asaobala.15 yamarhan bisi kun jalgasan16 singgi. eki

adak kurtele medeolne. tim kecken." uner arbas18 dere. ene ucinen19

saba ugei keoket20 tejiyeji yeokina:"1

LXXXIX.

Ucugedur 23 takiksan maha idesen bolbala.”3 barajam bui. basa

gal takiksan maha gi24 kurgeji yeokina.25 yamar uge bui. utelsen26

aha bisio. höbi kurgeji ocisan i‘" juitai baha. sai" harin abagai gi

uriya gesen bile. abagai ci medehuni29 baihöni30 ene kedun boolut.31

gahai gi barihö. getesu dotor arilgahö32 du. ali nige juil gar dutaji33

bolhö bui. tim bolbaci. kun jarusan34 ugei. cimadu kun ugei gi. bi

ile medene bisio. basa jalahö gi kuliyenoo. eimin“ tula. bi nukudi

cuklaji ike36 maha idehe37 irebe. cak sagatasan38 bolbao gesen bile.

harin je39 geji guicebe. je. abagai nur gerin40 ejcn i bitegei"1 sana

jobo. bida nasun bodoji nige darar saoji42 ideye. abagai nar43 maha

ide. sulu kiji ide. ebeo. ene yamar“ uge bui. taSaraji. bidanai uk

turun du ene metu jang baidak goo.“’ ene maha gekci. unggodun‘6

‘ kubut. — "' kumun. — " bainai. —- ‘ cu joboori. — 5 geku ugei bolhöla. —

‘ iluu. — 7 ukuseni. baihala. — ‘ uner nige sain kecken. —- 9 durathödan. —

‘° sananei. — “ obur yoso. -— "“' bir'si kuukedesu tung öre. gib giluger emusci kumun

jolgohöna. -— “’ amur asugana sain i asunei. knurkui‚ — “ yeke. — “ asubala. -—

“ kumun jaksan. -— " medeolne. juiljuiler guiceji keleji cidanei. trimi kuuken. —

“ arbanasu. — '° ocinen. — 2° kuuket. — 21yuukinei. —- ” neigedur. — ‘” bolhöla. -—

" mahaigi. — ’° yuukinei. — ’° ntulsun. — 27 ocisuni. — 28 sine. — 2° cini medeku

ni. — 3° baihöni gakea. -- ‘“ bolot. — 32 gedrsu dotori arilgahöi. -— "‘ dutuji. —

"‘ teimi yen tula. kumu jarusen. — 5° ugei. bi yeru hari busu bi.ü biäio. basa

cini jalahöi gi kuleneo. imiyen. — 35 yeke. -— i" ideke. —-' ""‘ sadusan. —

3' jiye. — ‘° geriyen. — “ bitugei. — “" daragoor sooji. — ‘3 nar yundu. —

“ maha idekugei. ci mini tulu bahan äarda. bi jabduhögei ebeo. yamar. —— “ bu. ——

“ onggoduyen.
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kesik bisio. Sardaji bolnoo. tere c’i1 baitugai. joeit irehu ocihu2 du

uktuhö udehu3 gi harin ugei baitala. ene yosuwar‘ zenzen kibele.

eerlel ugei geneo:

XC.

Mukden du baihö eaktan.5 bida edur bolgan6 ayalaji yabudak

bile. nige edur7 abalaji ocisan du. ebesun dotoras8 nige jur garci

iret. bi mori9 dabkiji numu delin10 harbuhödan bahan hojimdaba.11

dakiji sumu abhö kiridu. jurin12 seol cailab cailab geji tur jaora

aolan nai kutules13 dabat. ubur beiyen eriji deäen“ yabuba. guiceji

dagasar basa daba dabat aru beiyen du ocibe.15 tuudu bi mori gi

eangga16 dabkiji arai geji guiceme harbuhana.17 basa tologai nas degur

bolba." sanamsar ugei canas19 nige buhö sai aola “’° dabaji nas'1an21 guiji

ireme. jiye” geji mini harbusau sumun du onokdaji23 unaba. uner

iniyeltei24 yeoma. ganjugatai bolbala. Örisen ökin öku” idenem geji.

eonigi26 bisi ulusdan kelehene." demeile hoorhö singgi bahana:

XCI.

Eue haburin caktan.28 gerte juger saohana. ike uitharlana.

ucugedur” mini deo iret. hotan gada.30 ailcilaji bolna31 geji. nadatai

neileji hotan gada ocibe. kuude32 tala gajartan 33 kurci ujehene. haburin34

cak yamarhan 35 saihan yeoma. goolin 36 jaha du burgasu. toor37 modon

nai cecek ulabtur nogobtur38 bolot. julehen burgasun nai39 salgar

olan siheo‘° jirgiji doogarahö. haburin‘l salkin kesek kesek ebesun

u

‘ bolnuu. tereci. — - ireku othö. -— 3 udekui. —- ‘ yosor. — ‘ caktu. —

“ edur bolgon. - " bile. tere nige edur basa. — " obusun dotorosu -— ° bi darui

mori gi. -— ‘° nomu telen. -- “ hojimduba. — " juriyen. — "‘ juura oola yen

kutulesu. — “ oola yen Öber beye eriji desin. — ‘5 beyendu ociba. — 1‘ moriyigi

eingga. — " guicet harbuhüna. — " tologai deguur otba. — ‘° cannsu. —— 2° sineken

oola. — ‘“ naran. -— " iret. je. — 23 onokdoji. — ‘-" incltei. — ” gaujagatai

bolhöla. orikscn. okinasu uku. — " geji. sanasan ugei yuma harin uristuba.

eonaigi. — ‘" ulustan kelekene. — "‘ haburiyen caktu. — " soohana. yeke oithar

lanai. ujigedur. — ’° hotoyen gadan. —- i" bolnai. — ” hotoyen gada ocibe. kude. —

“’ gajartuv —— “‘ ujekene. haburiyen. -— ““ yamar. — " goliyen. ——— “" tere. —

“" ulan nngun. -— "J juleken burgasunai. —- ‘° olon sibut. — “ deo garhö. modon

nu nabci nob nogon. hahuriyen.
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nai1 sain unur salkilaji irene. usun der unggoca saoji’ natan caäan

selbiji yabusar. hoyor jaha du doolahö ulus hoyor görban surukleji

yabuna.3 bicihan jamas ike suhoi du‘ kurtele. hördahö"’ doolahö ga

jartan. cai6 ariki hödalduhö puse olan. terundu amitu" jagasu sam

horohai une kimda.8 tundu bida hantala nige edur9 :.tilcilajiyabula.10

abagai ci bitegei11 mao sana. camadu" ulu medeolhuni.‘3 sanatai

camaigi 14 honjihöni bisi. ene dotora camatai jokihögei kun 15 bainam bisio:

XCII.

Urjidur bida barun aolan16 du jokiji jirgal kiji yahula. edur

dan17 ailcilaji yabuhöni yur18 kelesi ugei bolot. suni du kursen hoina.

neng aodam19 aklaga bolji. bida kedun kun’° udeäi yen buda idet.

onggoca saogat21 udal ugei saran urgoji saran nai” gerel saruulaha.

tung gegen edur17 adali. ayar unggoca23 selbiji urushalin um"

yabusar aola16 ycn hamar toriji unggeret ujehene.”5 teuggeri usun

nai“6 gerel yur27 ilgaburi ugei. ceb cegen munggun adali. uner aola16

arun usu tunggalak mun bi8i0. basa selbiser jegesu yen ulung gajartan 28

kuret. gente 29 ding ding geji salkin du keidin30 jung deleshu dao

sonosdak. terunes dotoran baisan eldeb athak32 kusel cuk amurligat.

yur usuwar ugasan singgi aruudat. hertekcin argamji nas garuksan33

aräi cu bolba. eimin‘“ jirgal ha baina.85 tundu bida kedun kun’°

neng a1ntataiya. uuji yahusar tenggeri ur caihö gi36 cuk martala.

kun irtincu du eimu-”7 gegen saran sain baidali keduken olna.33 kerbe

talar unggerebele39 hairan ugei gejio:

‘ ebesene. — ’ dere onggocoto sooji. — ' ulus görba tabun surukleji yabu

nai. —— ‘jamasu yeke ängoidu. -— 5 haordahü. —— 6gajarta cuk cai. ——— " puze olon.

turundu amidu. — l‘horohai eu une basa masi kimda. — 9 edur. — 1° 'abulai.—
y

" bitugei. — " cimarln. -— “" medeolkuni. —— “ cimaigi. —- "' dotoro cimatai

jokihö ugei Immun. — " oola. — " odur. —— “’ yuru. — ‘° oo. — "‘° Immun. —

" on oco du soo'i. —- ” or o'i sara en. — ” 011 "oco. -— " urushali en uruu. —
38 J g J y Es

"" ungguret ujekene. ——- 2“ usuni. — ”" yeru. — ”‘ jegeäiyen olong gajartu. —

” enete. — “° keidi en. — i“ deletku dao sonosut. teruunasu dotoro. —— ““’ athök. —
E y

33 amnrlit. yeru usut ugasan adali ariodat. pirdige butha argamji nasu garusan. —

“‘ aimiyen. — “” bainai. — 3° tenggeri kejiye ur caihoigi. — i“ martalai. kumun

yartuncudu aimi. — M olnai. — i" onggurkule.

19*
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XCIII.

Urjidur man nai kedukulel yeo _j<t»gacans.2 tung nigul3 ujesen

bi6i0. hota garhöla cohom jamar yabuhögei.‘ muruigan muskiyat" hana

ocihu gi medehugei.6 jam götus asaosar a.saosar7 arai geji usun hagalta

du8 kurbe. unggoca du saoji.9 horondun kelelceken uulcaji. dung

g’ao gehu cecerligun kuren10 du kurci. basa hoiäi usun hagalta du8

kurtele. keduin naran dabsiji. buda ideji daosat. bi darui abagai nar11

yabu. bida cuk yabagan kutuci. basa niliyet" holo gekune. laklain

saogat kudelhn13 c’i ugei. hojim naran singgehu sihasan i“ ujet.

saya“ morilaji yarar16 hoiäi irebe. halga yen gada deorge du kursen

bolbaci." buruk baruk saran nai18 gerel cuk ujekdebe. hota yen

dotoras 1' garsan ulus. cuk uttcr” guice. eode21 hagas hagaba gehu"

du. sanan nai dotora23 tamtuk ugei yaraba. mori dabgisar" guiceser

seoler” usut hojimdaji.’6 cuk gada hakdaba. uner aintatai simtetei

ocibe. gongsoiji dongsoiji irebe:

XOIV.

Enedur yur27 keceo yeoma. jun nai aor orosan’ß hoina. uner

aihö butur. ike"9 halun edur‘° gcji bolhö.31 bahnn c‘i” salkin ugei.

jingnesen33 singgi halun. hamuk bare.34 saba c’i’” cuk gar kurati"

ugei halun bolot. neng musu idebeci neng umdasana.36 arga ugei

beye ukiyat. modon nai seoder tu saogat.37 bahan serucesen” hoina.

sai39 bahan tokton bolji. ene jingnesen singgi halun cdur"° bolot.

‘ manai keduile. — ’ jogocane. — ’ nun]. -— ‘ cohom cige jamar yabuhö

ugei. — " musket. — ° othoigi medeku ugei. —- " gotus asuusar. asuusar. —

" haltadu. —— ° onggocodn sooji. —- ‘° kelelce oolcaji ceccrligun kurc. —— " naru. —-—

"l nclen. — " soogat kudulku. —- " singgeku fiahasani. — " sineken. — “ yaraji. —

" kurusen bolbacu. -—— " buruk sarayen. — 1°hotoyen dotorosu. — '-’° utur. —

" 00de. — ” habe gekn. — " sananai dotoro. — " dabkisar. -— "" suuler. —

" guiceldeji; der Schluß - von hier an — lautet im D: bida arai geji oroba. gerin

ulus tasu hocoraji cuk gada hakdaba. uner amtatai simtetei ocihu. gongsuji dungsuuji

irebe. — "’ ycru. — *" juni oor orosun. — " yeke. — 3° odur. — " bolnei. ——

" ci. — “ jingneksen. — "jebsek. ——— 35 klll'fli. — a“ umdasunei. —— "’ ugagat

inodonai seodertu soogat. — °" seriocesen. - " sei sine.
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bisi ulus nicuhun1 beyer saohö du.’ harin haltlcahö3 bolbao geji aihö

baitala. ci yasan bui. tologai erguhugei‘ ujuk biciser yamar gai bolji.

anti gi hairalahögei6 yeo. cini ene cuk alba ugei. jub juger jirgaji

saosar.“ dassan uge baha. ci uje. tere mai1nan ulus. ike" kundu

damjior damnat kujuu gin hajaigat8 gajar buri ociji barkirasar boron

singgi kulurci baitala. arai joo garun jaosu honjiyat. amin teji_yehu9

yeoma. mini adali belen yeoma. idehu.10 durar ujuk bicihu gi11 oloya

gebeci oldohoo. tere c’i" baitugai. ebnlin‘“ cak kuiten. jun nai“ cak

halun bolosan i erten nas15 odo boltala. yuru16 halasi ugei. eguride

yosu baha. siluuhan nam baiji kulicebele harin seb serun cak bui

baiga." ci darui mengdeorebeci halun nigi ugei bolgaji cidanoo:18

XCV.

Ebeo. ene metu ike19 boron du ha ocisen bile. hördun oro.

mini nige nukur ugei bolosan. cintar’° kurgeji irebe. ene uklu’u

tenggeri eoledun" borosihö tulub bui bolbnci.” ude du" kurci geb

gegen arilji.“5 hoisi hariji yabuhö du ujebele. eole26 basa obolaltuji

soborcu27 tugebe. tundu bi gerin" ulus tei89 ene tenggeri moohai.

hördun80 yabu. ugei bolbala." bida toktoji boron du guieekdene.

bisio geji keletele. darui sirbegenetele boron ekilebe. abagai ci kele.

tala kude ” gajar bisio. haue. jailana. numurge coba emusci”jabdusan

ugei du. beye buku nebteretele‘“ norba. gaigoi. mini höbeasu bui.

gargaji ci hala. tenggeri c’i oroi bolba. margata” hota oro. manai

ene dalda bulung gajartu sain yeoma. ugei bolbaci.88 gerte tejiyesen

toroi galao36 nige kedu baina.37 nige hoyor alaji cimadu ideolhu.

1 nocngun. — ’ soohödn. -— ’ baluucahö. — ‘ ergiku ugei. — ° amiyigi

hairallhö ugei. — ' soosar. —— " yeke. — ' kujuuken gajiyigat. — ° jos hönjit

ami tejiyeku. — ‘° ideku. -— “ bicikuigi. — " oldonao. tereci. —— " ebuliyen. —

1‘ kuitun. juni. -—- “ boloksani. ertenesu. —- w boltolo. yeru. -— " baigai. —

" mengduurebecu llaluniyigi ugei bolgoji cidaneo. — “' yeke. — ’° ocisen bile.

mini nige nukur ugei boloksan cindar. —- 21 urun. -— ” ooletun. — ” bolbacu. ——

" edur udedu. — " arilaji. — ’° oolen. — '" obololdaji snburcu. — "‘ geriyen. ——

1° tu. — '° maobai. hordon. —" bolhöla. — ” kudu. — ” jailanei. kudurge eub

unrusjiv — i“ nebterelei. — " margata hau. -— i“ galoo. —- i" bainai.
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idehu gi yeogene.1 gakca ene metu beye gi’l horgodahö sain gajar

olbala. tedu ike3 jol bi6i0. ugei bolbala. boron du yabuhögei.‘ yeo

arge. baihö bui:

XCVI.

Niliyet edur‘ jusereji orosar. sanan dotor6 tung hasiraji. ende

nebterebe. tende norba" geji. untahö8 gajar c’i9 ugei bolba. tim10

bolot batagana bis horoi.u nohai bosu jaohöni tung tcshugei. kurbuser12

colmun gartala okto noir ugei. nudu gi cangga aniyat.“‘basa kesek

urgelet. arai geji baruk buruk“ noir kurei. cohom untema"’ ulum

baitala. gente16 barun hoinas aola norhö17 gajar hagarahö singgi ikele

doogarasan du. ccccreser18 noir seribe. niliyet bolma.19 beye harin

cecereji jiruken dokdorkilaji baina. ujehene. gerin dotor baisan ’° saba

yeoma bicihanc’i kudeldeksen 21 ugei. kun” jaruji baicalgahana. ailin

baising gin ike tugorga28 boron usun du debtet24 unaba gene. esi.

noir jeodun nai kiriden. tim ike da025 garsan aji:

XCVII.

Ucugedur ertc bososan26 hoina. gerin dotora ike’7 haranggoi

tula.“"’ lab basa gegeredui buije” gcji sanat. gada garci harahöla.30

ebeo. tcnggeri31 burkusen aji. nuur ugat sai32 yamulaya gehene.33

boron nai dusul tar mur dusuji baina..34 tur bahan kuli_yehu*‘5 horondu.

sorjiginaji orosar cimetei bolji. basa bahan saogat86 nige höntaga.37

cai unsan hoina. gente taskiji” nigente ayangga‘9 doogarat horjigi

natala‘° boron oroba. bi ene juger nige kesek turken boro buije.

‘ ideolku. idekui gi yuugenei. — ’ heyeigi. — “ tedui yeke. — ‘ yabuhö

ugei. — ‘ nelen odur. — ‘dotoro. —— " noroba. — “umtahö. -— " cu. * 10timi. —

“ horohai. — “ bnsn joohöni tung tesku ugei. kulbnser. —— 13 eingga anit. —

" buruk barak. -—- “ unterm. -— ‘“ genete. -A 17hoinosu oola nuruhö. — "‘ yekele

doo gsruksan du. cicireser. — “' nelen bolom. — ’° cicirejijureken dokdolji bainai.

nidu neiji ujekene geriyen dotoro baiksan. — '-" bicihan ci kudnlesen. -— 22 kumu. ——

” ailiyen. baiäang giyen yeke toorgan. —— 9‘ flehten. —— “"’ juudcni kiride. teimi

yeke doo. — " ucigedur erde bosoksan. —- ’7 geriyen dotoro yeke. — 2“ tula. bi. —

’° heize. —- =‘° harhöla. — i“ tenggcri luk kiji. — ”' ugagat saya. — i" gekune. —

3‘ bainai. — ""’ kuleku. — J" soogat. — i" hünduga. -— " genete tas geji. — “' ayonggs. —

"‘ kurjiginetelc.
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unggeresenl hoina. jici yabuya geji baitala. ha bi. udesi boltala cut

bösen bolot.’ suni gegeretele tung joksosan3 ugei. enedur buda‘ cak

boltala. sei5 buruk baruk6 naran nai gereli ujebe. uner cagar jokiltai"

sain boro bahn.ß sanabala. gajar ga.jarin‘J tara ese nebteresen i10 ugci

biäio. namnra.n tara elbek delbeger hörahögei yosu bainoo:"

XOVIII.

Ucngedur suni ynr kuiten.13 noir jeodun “ du cecereser“ seribe.

ur caihöla16 yaraji bosci. eode neji ujehene. ekle" cab eairna ikede“

casu oroji. buda idet ude yen kiri bolma.“ labsan labsan äuurun”0

orosar neng ikeu bolba. bi ene kerek ugei dan. yaji nige kau”

ireji kelelceji saocagaya gehu du. gerin kun’3 oroji geicin irebe geji

kelesen tula. mini dobora" ab amaraba. nige degur"5 darasu jooäi

gi bajagalgat. nige degur je"6 geji nige hobong knlcuku’7 gal sitaba.

teonese deo neri jalaji” iretele. darasu ideäi belen jelen belgeji jub

duba. erguji29 ayar uulcaji. eode gi undur segut ujehene. casu yen

baidal. a.libas30 arun saihan amur jimur. tenggeri gajar turnen yeo

ma euk cab caima. ujeser jang durashan nemekdet. mikman ahoi31

iret. tak tik taibisar.” udesi yen buda ideji. deng sitasan hoina. sai”

tarhaba:

XCIX.

Ucugedur“ bicihan c'i“ salkin ugei. geb gegen du! edur36

bile. gente37 höbilat naran nai gare] cuk ca.ibag'ara8 bolji. tundu bi

ene tenggeri moohai. ike39 salkin irehu buijc.‘° salkin nai‘l urida

‘ trugen boron heize. unggursen. —- ’ habi. mhon boltolo cuthösun bolot.

basa. —- ajoksosun. — ‘ budanai. -—— 5 eine. — ° barak. —— 7 jokilduhö. — ' bnhana. —

' gajariyen. — ‘° ni‚ — “ namur. — " hörahö ugei yoso bainao. -- “ urjidur

suni yeru kuitun. — ujnudun. —— "’ cicireser. - 1° nur caihöla bi. -— " ujekene.

egeile. —- " yekede. — ‘° bolomai. -—- ’° äoorun. -—— " yeke. -— ” den yakiji nige

Immun. — " soocagaya gekudu. geriyen kumun. -— " dotoro. —— ’5 deguur. —

”jooäiyigi bnljagaji. nigo deguur jiye. — "' hopeng kulciku. —- " litaba. yeke

abagni hötagar den gi jalaji. — " ergiji. — 3° ujekene. casuni beide] alibis. —

‘" mikmen abaci. — ‘" tuhisar. — 33 sineken. — " ucigedur. — " ci. — 3° odur. —

" geneto. — " caibur. — ‘° maohai. yeke. — ‘° ireku boize. — " salkini.
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bida utter ya‚bu1 geji. tus tus tarat sayahan gerte kurme.’ darui ike3

salkin sa'lkilaba. modon nai ujur‘ salkin du sajikdahö d80"’ ni aihö

butur yeoma. bm‘i suni duli kurtele salkilasar sai° bahan nam bolba.

eokle naäan ireluudnn.7 jamdu yabuhö ulus. cuk joksoji cidahögei.

1108 ha geji guiji ya.buna.9 bi urida salkin nai um10 yabusan i11

harin gaigoi sanji. hoina salkin nai öde" yabuhö du. nuur hacir tung

jeoger hathösan singgi harikdaji ebedudek yeoma. garin hör‘n be

gereji13 tasior c’i“ bariji cidahögei.“ nulmusen nulmusu kusere“

kursen darui. mun musudut" kesek kesek tasulat hagarana.18 ebeo

halak. turusen nas eimu ike kuiten i19 ken ujesen bui:

C.

Turnen bodas”° maäi erkim ni kun’1 gene. kun"1 bolot. sain

1nao gi ilgahö ugei. jui yosu gi" ese bodobegem. aduusun nas yeo

um.” odo bolbaci. nukudut ci bi geji kundulebele" sain buije.25 odo

irehu totem ö" eriji soksorat deäen dooäan i ujehugei. ama27 jorgor

dimi hariyahöni. beye nai cidal kineo. yanoo. turusen bira gi njehene.’8

kebeli tuntugur tung erguu sik bolot. uthacilan yur kun naiv maha.

umtarahö"9 yeoma. nohai höcahö sik kun’n cuk jik3et sonoshögei30

bolsan biäio. bahan kun nai"'1 sanan bui bolbala. basaci sege uha

bololtai. basaku ici1‘i ugei. yamarhan kun sailäasa?m32 aduli neng kuk

jisen i yumbei. teonai33 ecige c’i nige nasun du ere geji yabudak

aji. yundu nigul34 kiji eimu“ mao yorotu. turuji. barman. buyan

hötuk cuk teonai ecige dere baraji.36 ene tedu teons.i37 cubun cak

bolosan38 biäio. basa debsiye manduya gebeci yeonai cidahö bui:

 

' utur yabuya. —— ’ kurmai. —‚ " yeke. — ‘ modoni ujuur. —— 5 doo. —

“ line. — 7 bolba örun na.4an irekudeu. — " cidahö ugei. hö. — ° yabunai. —

'° ulkinai_ uruu. — “ nai. -- " salkinai udu. — " gnriyen hörgou bereji. —

“ ci. — “ cidahü ugei. -—- “’ kusuru. — " mnsutet. — “ l|agaranai. — " turusenesu

einni yeke knituni. — "’ hodosu‚ — " kumun. — ” yosuigi. — ” bodobogom.

aduunuasu yeouai öru. — " gvji harilcan kundulebele. —« " boize. — ’“ ireku

tutum oi. -- "’ ujeku ugei aman. — "harahü ni. beyeni cidal kineo. turnsnn bara

gi ujekena. — " uthacilan medeuilen yeru kumune nmha umdarakö. -— 3° jiksot

sonoshö ugei. —— " kumune. -— "’ Immun teoni saiänsan. — “" yunbii. teoni. —

“ nuul. —— “° eimi. —- " dieser Satz —— von buyan an — fehlt. — ‘" tedui teoni —

eue fehlt. -— “° boloksan.
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CI.

Cini1 ene yumbei. edur" buri cattala idet. hör biba gi teberiser

hördahöni’ yamar cenggel bui. yuru eonese‘ nere abuya geneo.

esehene5 undu itegeji aji turuya geneo. bida kesiktu manju kun6

bolot. idehuni alba nai" buda. jaruhöni caling munggu. hotala gerin

ulusin emushu8 jaruhöni cuk ejen naiki.9 cohom erdemi surhögei.10

alban du kiceji yabuhögei.11 dangci undu simdaji surhöni." manju

yen nere götasan buije." kerektei sanan“ gi kerek ugei gajar tu

burilgehuwar.15 bicik surhö du kurhugei. kun16 deäen jitkuhu.17 usu

doosian18 urushö hör biba gar19 ci yamarhanci mergen boltugai. mao

bujar nere nas’m garhö ugei bisio. cohom alba hahö gajartu. hördahöi

gi21 erdem bolgahö ni ha bui. mini uge gi itegeji bolhögei bolbegem.’m

ambas hafacot ali nige hördahöwas23 nere aldarsiksan i." ci odo

jaji kele:

CII.

Bidanai tere hargis. ike25 ursik kiji. yaba. kun i eldeji"6 alaba.

noir yeobei. 627 buku ugei bisio. teden nai28 nige ail kun teonai

halga nai hajaoda fiesen 29 geji. asaohö c’i30 ugei. unagagat nuur undu

gi81 eriji eldeji edube.anghan eldehu” du harin hariyaji33 barkirasan

bile. hoina. eldeser yuilahö dao‘“ cuk ugei bolji. obolaji ujehu arat.

baidal moohai35 gi ujet. eldehu gi joksolgaji ujehene.36 keduin amin

garba. undu yabagan höyagöt teonigi37 kuliji abaciba.33 ukusen kun

‘ bisi cini. -— ‘ yunbii. odur. —— “ hoor pipa gi tebereser hoorduhöni. —

‘ yeru eonesu. — ‘ esekene. — ‘ kumun. — " ideku ni albauai. —— ' hotolo geriysu

ulus umusku. — " neiki. — ‘° surhö ugei. —— " yabuhö ugei. — 1"dem pipa doosat

tobäor uliger doosat den doolahöni. demeile undu samtaji surhöni. -— ‘° heize. —

“ sana. — “’ burulkuger. — ‘° kurku ugei. kumun. —- "jutguku. -— "‘ doäan. —

" hoor pipar. — " boltugai. kun du nadul iniyedum kiku bahana. mao bujar

neresu. — " hörduhögi. — " bolhö ugei bolbogein. — ” hoordugar. — "" aldaräisani. —

”yeke. — " kumu eldeji. — "’ yunbii. oi. —— " tedene. —- ’° kumun teoni halaga

yen hajiodu riesun. —- '° asahö ci. ‚- i" niduigi. — " eldeku. —— ” haraji ——

" yolah6 doo. — " bolba. oboloji ujeku ulu! baidal maohai. — 3° eldekuigi jok

solgoji ujekene. —- "’ höyuköt teoni. — ” abci otba.
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nai gerin buku iret.1 ger hanjun i tamtoeiji. saba jebsegi hagalji.

wara gi’ euk haolba. haskirhö dao3 hoyor görban gajar höla sonos

dak. ueugedur siohu‘ jurgan du kurgebe. enedur eruulesen gene.

abagai ci sonosuksan" ugei yeo buhö yen aber buhö alaba gesen6

uliger baidak. ene eorin eriseu i7 bisio. kun8 du yeo hamiyatai9 bui:

 

‘ kumune geriyen buku euk iret. — 2 hanjini tamtuji. jemsek saba gi

hagalji. waraigi. — “ hasikirahö deo. ——— ‘ hole euk sonosdaba. ueigedur äooku. —

" sonosoksan. —— “yeo örun unaksan du ulu uilahö gesen. — " uriyen eriseu ni. ———

" kumun. — ' hamitai.

Verbesserungen zu den beiden ersten Teilen.l

 

XVIII. Band.

S. 345, Z. 7, lies: erkim S. 350, Z. 13, lies: sonosbecigi

„ 9, „ : ileoo In der Note 7 lies: asag'un;

„ 10, ., : turu . in der Note 24lies: dsokso

„ 11, „ :orciolhögi g'äldsanai

„ 34 6, „ 3, „ : camaigi In der Note 29 ergänze: vgl.

„ 11. „ : kelelcehu Bosnowruxow ä 232

„ 13, „ : tasu kelelcehu ‘ „ 351, Z. 14, lies: uda

„ 15, „ :dassan „ 17, „ :eamaigi

„ 347, „ 8, „ :maktahö „ 352, „ 1, „ :yosu

„ 12, „ :tong „ 12, „ :jaileolba burugo

„ 348, ,. 4, „ :biäi bisio. bida dusan

„ 5, „ :luta. l „ 353, „ 6, „ :tudeji

„ 8, „ :kun geji irtiucu „ 12, „ : uktulye

„ 17, „ :duniyeoboloyage- „ 354, „ 3, „ :ujehu

kui gi medehu „ 12, „ : eokle

„ 349, ,. 9, „ :mude „ 16, „ :jasaji

„ 15, „ :gajara In Anmerkung 28 ergänze:

„ 350, „ 2, „ : eokle udefii wohl tog‘alaji

„ 4, „ : ociya gekci ni In Anmerkung39liesz=mong.

„ 7, „ : dal; | örün asagnn

' Hiebei wurden alle jene Fehler, welche Gnus: in den Anmerkungen be

reite angedeutet hat, unberücksichtigt gelassen.
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356,

357,

358,

359,

360,

361,

362,

z. 4,

. 6.

. 8.

„ 11.

. 12.

„ ‚6.

. 3.

9 67

.. 7.

. 9.

„ 1.

n 31

n 6’

.. 1.

. 9.

. 10.

.. 14.

.. 4.

.. 10.

n 37

.. 11.

„14.

. 14.

. ß.

.. 4.

. 8.

. 11.

. 14.

. 5‚

. 12.

. 11.

. 4.

. 9.

. 5.

lies: boltogai

: unu idet unu ulus- l
n

: samja boltogai

: bainoo

: bolodak

: ebuge ecige

: butuhu

: abagai ei enggeji

: jutkuhui

: daostala

: jolgosan

: sugumjilehu

: jalagöäi

: hamagaltai

: haragaljana

: utugus

: yabusan

: jalagöäi

: äurgon

: bayarlaoltai

: munghagöraba. . .

: teciyedaltai

: janahö

: garsan i. hara

: yabudak

: bolosan

: kerul

: dotorasau

: nukurigi

: gihoyal‘ anggi trab

dek

höbasan

 

366,

367,

368,

369,

370,

371,

372,

37a,

374,

363,

364,

365.

: dotoraki

I ZU

: itegehusik

: horiyasan

ci yat

umurna vgl.

m0ng. umuger

nei

375,

l S. 365, Z. 8, lies: nebte 0r0h6 buijen

basa

„ 12, „ :ireji

„ 5, „ : boolut

„ 15, „ :daodahana

„ l, „ :eodc

„ 6, „ : biciyet

„ 3, „ :undu

„ 7, „ :jolgahö

„ 9, „ :hanilana

In Anmerkung 3 lies : = mong.

tag‘ülamjitai

Z. l, lies: undu

„ 4, „ :jol

„ 8, „ :algörlan

„ 15, „ : sabadasan

„ 6, „ :göyugat

In Anmerkung 14 ergänze:

vgl. Orlow, p. 88

In Anmerkungl9lies:=mong.

sigitci.>

Z. 2, lies: hoolai

„ 3, „ :sajikdat

„ 10, „ :bainoo

„ 12, „ :kurne biäio. nige

mukulik

‚. 3, „ :ulberji

„ 10, „ :ujeji

„ 14, „ :baha

„ 9, „ :suurge

„ 13, „ :kilugar

„ 6, „ :uihö

„ 10, „ :tci

„ 13, „ :camadu

„ 14, „ :keir

In Anmerkung 20 lies: du

g‘ülba

Z. 2, lies: oljatai

„ 14, „ :jaosu
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S. 29, Z.

‘29\n

W307“

‚35‚„

In Anmerkung

heißen: D hat dem. ulusi

S. 377, Z. 9, lies: eini

2 muß es

XIX. Band.

„ 10, „ :torgo

4, lies: sira.

5, : untasau

7, : harasar

9, : beyeren

11, : baina. baising ke

rcm cuk ebdcret.

hajaiji unaji bai

na. tere

13, : jaoäi

7, : namharaba

8, : baihö

14, : gaigoi

7, : abhö ulu abhö ni

12, : camadu jolgaha

14, : camadu

15, : bolbaci

3, : gekdchu

4, : tohorhan . . . . . hö

rasan

14, : buri

3, : andorhö

5, : suitkehugei

7, : oithar

8, : carnadu nige iniye;

dum

1 l, : nocokdat

12, : boljoornor

15, : keoket

l, : keoket malagaigar

4, : toiter

12, : tesusi

14, : boluuu

5. : jobana

w

1138!!!

 

In Anmerkung 37 lies: no

g‘010rtai.

S. 378, Z. 2, lies: yangzer

2,

13,

2.

7.

H

z

.‘1

' .\'. 37, Z. 1, lies: sann.

: erdemdan

: ujeser

: gaigoi

: alanoo

: kereol

: ujeldct

: eokle

: goihöni goih6. mur

guhuni

: keceoger

: gilurct

: uduk

: cuibagat

: umekei

: euk

I SOI‘UUCOYO

: ebedube

: ueugedur

: olan

: gaigoi

: kelehu

: beiyeu

: oldohögei

: uuhö

: geci . . . . . hoortai

: unbala

: riebadahö

: dulisen

: den

: hoyodugar . . . . .

cokisan . . . tem

nas
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.44, Z. 4, lies: terunes

45,

46,

47,

48,

49,

50,

H
7’

11,

16,

4‚

6‚

10,

11.

12,

14,

n

71

7’

n

: duraäat

: kurgehuni

: uhöwatai

: tuhuwe

: galg01

jasaolsan

: genedehuni

: gomodal

: daosmakca

: olona

: edegirebe . . .

g01

: 11060t

gurelchuwas

: turken

: kerek

gölga

edegebele

: dora

nige

yabuhöni .

yahö

: nuurcr

: adalasa

: c’i

: nomohan

: baini

: nadum

: tong

. ga1

naira

. uisi

 

S. 51, Z. l, lies: tuntai

55,

60,

”

4‚

18,
”

: erihu . .

: tuntei .

: irmehugei

: emushunibiäio.mini

: tola

: emushu

. dotahö

: mangnok

: elguku

: nomohan

: kun im yabubala

: tong

: gomodahögei

: urida

: yaliyatai

: yosutu.i

: aroohan

: yasan

: irehugui

: ajirasan

: ungut

. . . teme

cene

: sanatai

: barkirahö

: tende

Z tesin

: ukle

: tede.



Rgveda VIII, 100 (89).

Von

Jarl Charpentier.

Literatur: Onnnssnno, ZDMG xxxrx, 54 ff.; L. v. Sonnonnsa, Myst.

und Mimus 338 fi'.; Gaumen Rgveda in Auswahl n, 135 ff.;

Vi’mrnamrz WZKM. nur, 124.

Das Lied RV. vm, 100 (89) gehört gewiß nicht zu denen, die der

einzelnenWörter und Sätze wegen noch ein crux interpretum sind. Abge

sehen von wenigen Stellen ist es schlicht und einfach geschrieben und

bietet der wörtlichen Interpretation keine Schwierigkeiten. Und doch

ist es noch den neuesten Rgveda-Exegeten seiner ganzen Anordnung

wegen unverständlich gewesen und deshalb von ihnen in bezug auf die

dort auftretenden Personen ebenso unrichtig beurteilt worden wie schon

von Yäska und nach ihm von S21yana. Durch reinen Zufall bin ich auf

die Erzählung in der Brähmapaliteratur gekommen, die uns den

Schlüssel zum Verständnis bietet; obwohl die Sache in ein viel größeres

Gebiet gehört, das ich seinerzeit behandeln zu können hoffe, gebe ich

- doch hier eine Deutung des Liedes in der knappsten Form. Längere

Auseinandersetzungen sind nicht von Nöten, da ja das Lied sonst -

wie schon bemerkt — keine Schwierigkeiten bietet, wenn nur die reine

äußere Anordnung, der Rahmen, worin das Lied einzufassen ist, dar

gelegt wird.

Das Lied zählt 12 Strophen, von denen 1—5 und 10——-12 in

'l'ristubli, 6 in Jagst! und 7——9 in annßtubh abgcfaßt sind, hat außer

in VV. lO——ll, wo V5.0 gepriesen wird, den Indra als Gottheit und ist



Revena vm, 100 (89). 291

von einem gewissen, sonst leider nicht bekannten Nema‘ Bhärgava

,gesehen‘ werden; er spricht alle Verse außer 4—5, die von Indra ge

sprochen werden. So weit die Anukramar_fl.

Um eine Analyse zu vermeiden, die, wenn sie die bisherigen

Deutungen des Liedes wiedergeben sollte, meines Erachtens ganz ver

dreht wäre, und um das Verständnis des Nachfolgenden zu erleichtern,

drucke ich hier zuerst einfach den Text ab:

aycim ta emi tanvä purdstäd viäve devä abhi mä yanti pa50ät l

yadd mdhyam didharo bhügcim indräd in mciyü kgpavo viryäpi '! 1da'dhämi te mädhuno bhak,sdm a'gre bilde te bhäga'lt sut6 acta so’malz |

a'sas‘ ca tvdm dakgipatalz sdkhä me' ’dhä vflra'pi jafighanäva bhiiri 2prci sü st6mam bharata väjaydnta z'ndrüya satyzi1p yddi satya'm asti |

ne'ndro astiti ne'ma u tva äha ka' im dadar6a kdm abhz' ,e_tavdma 3aydm asmi jaritalz pa'äya mehä vis‘oä jätäny abhy äsmi mahnä |

;-trisya mä pradz'äo vardhayanty ädardir6 bhüvanä dardarimi 4ä ydn mä vend äruhann p‘tdsyai'r't 6kam äsinmp haryatäsya pr._s;he' |

mdnaä ein me hrdd d przity avocad dcikradaü chipumantah sdkhäyalz 5

 

vz'5ve’t tä' te sa'vane‚su pravdcyä ya' cakdrtha maghavann indra sunvate'

pärävataqz ydt purusambhyla'rp vdsv apävp‚zolz s‘arabhr‘iya fsibandhave 6prd m‘ma’rp dhävatä pfthaü ne'hä y6 v0 dvävarit |

nz’ gi1‚n vrtrdaya mdrma1_zi va'jram indro apipatat 7

ma'nojavä dyamäna äyas-im atarat püram |

divarp supar1_w' gatvz‘iya so'ma1p vajri1_u1 äbharat 8

samudre' anta'lz äayata udnä vdjro abhivflalz |

bhdranty aamdi sa1pydtalz pura'lzprasravapä balz'm H9

ya’d väg vddanty avicetanäni rä._s_tri devänärp. nigasäda mand1‘ä |

ca'tasra ürjarp duduhe pdyärpsi km) seid asyälz paramäqz jagä-ma 10devi1p väcam ajanayanta deväs täm vifiva'rüpälz paädvo vadanti l

sei no mandre'gam fi1jam dühänä dhemir väg asmän üpa sü.g_tutäitu 11sdkhe vigr_ao vitara'm vz' kramasva dyäür dehi lokd1p mijräya vi,ska’bhe [

ha'nüva vrtrdm 1‘1_adcäva sind/ulu z'ndrasya yantu. prasave' vis„gäb 12

‘ Daß dieser Name aus dem falsch gedeuteten Worte N6ma in V. 3 ge

schlossen ist, hat Ountnnsno nachgewiesen, vgl. auch L. v. Sennoxnxn l. c. 341.
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Zuerst einige Worte über die bisherigen Erklärungen. Daß hier

mindestens an einigen Stellen verschiedene Personen sich am Gespräch

beteiligen, ist auf den ersten Blick klar. Die Frage ist aber: Welche und

in welchen Strophen? Die geringste Zahl bieten die indischen Erklärer,

wie schon gesagt. Ihnen ist Gewann gefolgt und hat es mit gewohnter

Gelehrsamkeit und Scharfsinn versucht, die Situation von jenem

Gesichtspunkte aus zurechtzulegen, obwohl man nicht tief in die

Sache zu gehen braucht, um zu sehen, wie sich die Worte der

Erklärung förmlich sträuben. In Str. 11 sieht er ein Lob der Bered

samkeit, V. 12 ist für ihn — wie auch für andere — fragmentarisch

geblieben und in V. 5 sehen wir den Indra, der sich doch im allge

meinen zwischen den dämonenvernichtenden Kämpfen am Soma

und Opferschmaus ergötzt, ‚einsam im Himmel sinnend, an die Ge

schöpfe denkend‘ sitzen — gewiß eine ziemlich ungewöhnliche

Situation für den Vajrapäni, dem doch das Philosophieren so mühevoll

zu werden scheint, daß er sich ex improvisu unter seinen sonne;

kelternden Verehrern ofienbart. Der ausgezeichnete Kenner des Veda

hätte gewiß nicht die Schilderung niedergeschrieben, wäre er nicht

hier dem Säyaqa etwas zu treu gefolgt.

Onnsnnnao hat den Hymnus als eine starke Stütze für die

Äkhyanathaorio in Anspruch genommen. Ihm ist es offenbar, daß

hier neben Indra und dem Sänger noch eine dritte Person auftritt,

und zwar Vayii; da Indra in V. 2 sagt: dcidhämi te ma'dhuno bhak_sa’m

ägre und ja Väyu sonst immer der agrepä ist, muß er auch hier

der Mitredner sein. Gewiß eine sehr scharfsinnige Idee, die dadurch

noch gestützt zu werden schien, daß Onnmznmo die zu ergänzenden

Prosaabteilungen der Geschichte in SB. IV, l, 3,1fl‘. vorfand, wo

davon berichtet wird, daß Väyu und Indra einen Bund schlossen;

Väyu versprach es, dem Indra Anteil an dem Somatrunke zu ge

währen, Indra wiederum, den Geschöpfen, die bisher unartikulierte

Laute sprachen, verständliche Worte zu geben. Väyu hielt aber sein

Versprechen nicht, und Indra verlieh deswegen nur einem Viertel

der Rede, der Sprache der Menschen, Verständlichkeit. Diese Ge

schichte würde auch sonst das unbegreifliche Auftreten der Vao in
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unserem Liede erklären. Dennoch reimt sich leider nicht alles, wie

v.Scunomma nachgewiesen hat, die ganze Erklärung schwebt überhaupt

in der Luft, weil OLDENBERG zufälligerweise nicht auf die richtige Brüh

mapastelle gekommen ist. Auch hat er, ebensowenig wie die übrigen

Erklärer, den letzten Vers, wo Indra (oder nach der Anukr. der

Sänger) den Visnu anredet, in Zusammenhang mit dem übrigen

Liede zu bringen versucht.

L. v. Scuaoanna suchte, obwohl sehr zweifelnd, den Hymnus

unter seine Mysterienlieder einzureihen.‘ Mir wäre es überhaupt

ziemlich gleichgültig —— obwohl ich es mit ernnurrz für kaum

begründet halte —- falls man das Lied als ein kleines Drama auf

fassen oder es den Akhyänaliedern zuweisen wollte — am ehesten

dann das erste, weil es mir nach den letzten Auseinandersetzungen

llaarnns’ sehr zweifelhaft scheint, ob man überhaupt weiter von

Akhyz'ma innerhalb des RV. sprechen darf. i

Daß Visnu im V. 12 angeredet wird, ist ja ohne weiteres klar

und, solange der Beweis nicht endgültig erbracht ist, daß dieser

letzte Vers überhaupt nicht dem ursprünglichen Liede angehörte,

müssen wir es versuchen, den Vers in Zusammenhang mit den übrigen

zu erklären. Nun hat K. F. Jonarzssou in einer an neuen Ideen

reichen und allgemein wertvollen Abhandlung ‚Solfägeln i Indien‘,

Upsala 1910, die bisher leider nur in schwedischer Sprache vorliegt,

auf SS. 21fl'. endgültig bewiesen, daß der Adler, der an mehreren

Stellen des liV.3 dem Indra den Soma bringt, und. zwar bei einer

Gelegenheit, wo Indra, populär ausgedrückt, Pech hatte, kein anderer

ist als Vi;n_m, der somarauhende Garuda (das spätere Reittier Visnus)

des Suparr‚rädhyäya. Damit wird uns mit einem Schlage der V. 8:

s-upnr1_zo' . . . so'mm‚n va_jripa Iibkarat“ in diesem Zusammenhange klar

‘ Er schreibt auch: Väyu (?) und zweifelt somit auch daran, ob wirklich dieser

Gott als hier auftretend zu denken ist.

’ WZKM xxnr, 273 fl'.

‘ Z. B. m. 43, 7; vm, 82 (71), 19 und mehrmals in den schwerverständliehen

und umstrittenen Liedern 1v‚ 18 und 26—27.

‘ Den übrigens Jorussson l. c.‚ S. 23 zitiert.

Wiener Zeitschr. f. d. Kunde d. Morgenl. XIV. Bd. 20
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und zugleich auch, wer die dritte am Gespräche beteiligte Person

ist: Vi._w_zu.

Damit lösen sich meines Erachtens die Hanptschwierigkeiten

des Liedes. Visnu als Vogel (suparpa) holt dem bedrängten Indra

den Soma, will sich aber, ehe er ihn übergibt, seinen Anteil daran

sichern. Visrm spricht also den V. 1. Aus diesem Verhältnisse folgt

aber weiter in unwiderleglicher Konsequenz, daß der V. 12, der

übrigens mit den Worten des Indra aus dem sicher weit älteren

Liede IV, 18, 11: sdkhe vi._sr_w vitardrp vi kramasva anfängt, dem

Indra zugeteilt werden Innß und weiter mit dem V. 6, der offenbar

die Schlußworte des Dichters enthält,1 den Platz tauschen muß. An

einer solchen Umstellung, die durch den Zusammenhang unbedingt

gefordert zu sein scheint, darf man wohl keinen Anstoß nehmen in

einem Liede, das, wie die Erklärung zu V. 10 zeigt, schon von Yaska

arg verdeutet wurde. Durch diese Umstellung gewinnen wir dann

ein Lied von folgendem Aussehen:

1. Vitam- l

2. Indra. ('l‘rigtllbll.)

3. Der Sänger- l

4‚_6‚' Indra.

72—12.“ Der Sänger:

7.—9. Heldentaten des Indra und Supar1‚1a. (Anustubh.)

10.—11. Väc. (Trigtubh).

12.3 Schlußvers. (Jagati).

Man kann aber einwenden: Das Auftreten des Visnu-Suparna

im Lieds ist das wahrscheinlichste, allerdings nur eine Hypothese.

Jawohl, aber zur Tatsache wird die Hypothese durch die folgende

Erzählung, die das Sß. m, 2, 4, 1—6‘ in Zusammenhang mit der

Schilderung des somavikraya gibt:"’

‘ Demnach ist es wohl auch ofi'enbar, daß der Sarnbhd _i=_vihmidhu kein anderer

sein kann als der Dichter des Liedes. Somit kommt ‚Die Slrabhuage‘ auch hier

nicht vor.

" Ursprünglich V. 12. ’ 12 = 6.

‘ Vgl.TS. vr‚ 1, s, l; Im Br. r, 27; m, so, 2.

5 Übersetzt bei HILLEBRAKD'I‘ VM. l, 79 fl'.
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l. Im Himmel war der Soma, hier (auf der Erde) aber die

Götter. Die Götter wünschten: ‚möge der Soma zu uns gelangen,

mit ihm wollen wir opfern, wenn er gekommen ist.‘ Die schufen die

beiden Mäyä’s, Suparr_fl und Kadrü; in dem Brähmana über die

Dhisnya’sl wird die Geschichte erzählt von Suparpi und Kadrü,2

wie das zuging.

2. Ihretwegen flog die Gäyatri nach dem Soma. Als sie ihn

aber gepackt hatte, raubte ihn der Gandharve Visvävasu. Die

Götter wußten: von dort verschwunden ist der Soma, zu uns kommt

er aber nicht, denn die Gandharvas haben ihn geraubt.

3. Sie sagten: ‚Die Gandharvas sind lüstern nach Mädchen,3

wir wollen ihnen die Väc senden. Sie wird mit dem Soma zu uns

zurückkommen‘. Sie sandten ihnen die Väc, sie kam mit dem Soma

zu ihnen zurück.

4. Die Gandharven kamen (ihr) nach und sprachen: ‚Euch der

Soma, uns die Vac!‘ —— ,Jawohl‘, antworteten die Götter, ‚da sie

aber zu uns gekommen ist, schleppt sie nicht fort, lasset uns beide

sie herbeirufen‘. So riefen sie sie beide herbei.

5. Die Gandharven rezitierten ihr die Veden: ‚Dies wissen

wir, dies wissen wir".

6. Die Götter aber schufen die Laute und setzten sich nieder

spielend und singend: ‚so wollen wir dir vorsingen, so wollen wir

dich belustigen‘. Sie ging zu den Göttern; sie handelte darin unklug,

daß sie von Hymnen und Lieder Rezitierenden sich Tanz und Gesang

zuwendete usw.

Diese Erzählung legt uns die ganze Sache klar, sie spricht

davon, wie Gayatrl =Visnu-Garuda den Soma raubte, und gibt uns

die Erklärung, warum Väc mitten im Rgveda-Liede auftritt. Sie be

lehrt uns auch darüber, daß unser Hymnus zu einer anderen und

1 SB. u, 6, 2, 2.

’ Die bekannte Geschichte über ihre Wette und die Geburt des Garuda, die

uns weiter aus dem Suparr_1ädhyäya und MBh. bekannt. ist. Vgl. dazu Haaren WZKM

xxur‚ 273 fi‘.; Jouansson l. c., S. 38 fl‘.

’ Vgl. MS. m, 7, 3: slrikämä väi gandharvälz.

20*
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gewiß jüngeren Partie von Liedern gehört als die uralte Poesie des

1v. Mandala; denn dort raubt freilich der Adler (= Visnu) den Soma

für Indra (und die Götter?‘), kommt aber mit den Gandharven in

keine andere Berührung, als daß der Somawächter Krsanu einen Pfeil

nach ihm abschießt, der eine Feder losreißt.2 Hier aber ist ein neues

Moment in die Erzählung gekommen: Die Gandharvas bemächtigen

sich des Soma und müssen durch eine List der Götter dazu bewegt

werden, ihn wieder zu lassen. Diese Sage ist ja nach Hunnsnasnrs

einleuchtenden Ausführungen3 vorbildlich gewesen für die sonst in

manchen Beziehungen schwer verständliche Zeremonie des Soma

verkaufe.

Es ist aber hier nicht der Platz zu beurteilen, welche Elemente

dieser uralten Erzählungen älter und welche jünger sind; das muß

ich mir für eine künftige Erörterung aufsparen. Es genügt für unsere

hiesigen Zwecke vollkommen, daß sich Hymnus und Brähmagxa

erzählung so genau wie irgend möglich decken, daß wir durch die in

die rituelle Erörterung des Brähmagratheologen eingeflochtene hübsche

alte Geschichte den Schlüssel zum völligen Verständnis unseres

Liedes gewinnen.

Ich habe oben bemerkt, daß VV. 6 und 12 in unserem Texte

ihren Platz vertauschen müssen, um mit dem Sinn des Liedes zurecht

zu kommen. Ehe ich zu der Übersetzung und zu weiteren Erörte

rungen übergebe, will ich noch bemerken, daß der Zusammenhang

aus leicht ersichtlichen Gründen es auch zu fordern scheint, daß

V. 7 nach V. 8 gestellt wird und daß 10 und 11 ihren Platz tauschen.

Meiner Überzeugung nach war dies die ursprüngliche Reihenfolge des

Hymnus, die ich bei meiner Übersetzung restituieren werde; ich gebe

aber gern zu, daß wir damit nicht auf Fragen stoßen, die von entschei

dender Bedeutung für die hier gegebene Deutung des Liedes sein

könnten, und daß dies somit der einzige Punkt in meinen Ausführungen

bleibt, wo ich zugeben möchte, daß es sich vielleicht auch anderswie

 

‘ RV. IV, 27, 4 (ein viel diskutierter Vers).

’ Dieser Tradition folgt der Sliparr_1ädhytiya.

“ VM. l, 79 tl'.
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verhalten hat, d. h. daß unser Text jene Verse in ihrem ursprünglichen

Zusammenhang behalten hat. Doch leidet entschieden der Sinn an

einer solchen Anordnung.

Ich gebe jetzt meine Übersetzung des Liedes:

Visnu:

1. Selbst komme ich allererst zu dir, alle Götter kommen nach

her, mir folgend; wenn du für mich einen Anteil gesichert hast,

0 Indra, dann wirst du (im Bunde) mit mir Heldentaten ausführen.

Indra:

2. Für dich bestimme ich zuerst den Honigtrank, dein be

stimmter Anteil sei der gekelterte Soma; sei du mein Freund an

der rechten Seitel —- dann fürwahr werden wir viele Feinde erlegen.

Der Säuger:

3. So fangt jetzt an das Preislied an Indra, um ihn zu ermuntern,

falls dies wahrhaftig wahr ist; ‚es gibt keinen Indra‘, so sprach ja

irgendeiner; wer hat ihn gesehen? wen wollen wir preisen?

Indra:

4. Hier bin ich, Sänger, erblicke mich hier, alle Geschöpfe

überrage ich an Macht; des Opfers Anweisungen” kräftigen mich,

zerspaltend zerschmettere ich die Welten.

5. Als zu mir die . . . . .3 aufstiegen, wo ich allein mich befand

auf. . . .‘, da sprach mein Sinn zu meinem Herzen: ‚es haben auf

geschrien die Freunde mit dem Kinde‘.

6. (12). Freund Visum schreite weiter aus! Himmel, gib Platz

zum Schleudern des vajra; wir beide wollen den Vl‘tl‘fl. töten, die

Ströme loslassen, durch Indras Antrieb sollen sie befreit laufen‘.

‘ D h. etwa ‚mein verehrtester, liebster Freund‘, s. P1scnnr. VSt. 1, 155.

’ S. weiter unten.

3 Über vend . . . Tldnya s. weiter unten.

‘ Den Ausdruck haryatdsga prs‚thä lasse ich lieber unübersetzt, da eine ein

fache Übersetzung, so wie ich sie mir vorstelle, ohne sehr lauge Ahschweifungen un

möglich wäre. Ich hofi'e in späteren Ausführungen eine befriedigende Erklärung der

Stelle bieten zu können. Jedenfalls scheint mir sowohl Sayanas Ergänzung (mita

y-ikgaoya) wie die G2meus (divalz) völlig unsnnehmbar.
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Der Sänger.

7. (8). Gedankenschnell hinfahrend durchbrach er schnell die

eiserne Burg, der Suparua, er ging zum Himmel und brachte dem

Vajtraträger den Soma.

8. ‚So laufet nun vorwärts jede für sich, er ist nicht (mehr)

hier, der Euch einschloß‘ — auf die verwundbare Stelle des Vrtra

hinunter schleuderte Indra den vajra. _

9. In einer Flut lag der vajra da, von Wasser rings umschlossen

— ihm (dem Indra) bringen die miteinander vorwärts strömenden

ihren Tribut.

10. (11). Die Göttin Vitc schufen die Götter — es sprechen sie

die Geschöpfe von allen Arten — ‚die liebliche Väc, eine Milchkuh, die

Nahrung und Kraft melkt, sie möge schön gepriesen zu uns kommen‘.

11. (10). Als V5.c, die Königin der Götter, sich hinsetzte, sinn

lose (Worte) redend, die liebliche, als sie Kraft und Tränke melkte,

vier Teile, wo ging dann wohl ihr vornehmster hin?

1‘2. Alles dies muß bei den Somapressungen vorgetragen

werden, was du, o Maghavan Indra, dem Frommen‘zuliebe gemacht

hast; die vielen Schätze der Pärävatas (oder: des Parävant S.) hast

du offen gelegt dem Sarabha, dem j'ai-Abkömmling‘.

Bemerkungen.

Das Lied macht nicht den Eindruck, zu den ältesten, die dieses

Thema behandeln, zu gehören. Schon oben ist nebenbei hervorge

hoben worden, daß die im vierten Buche (und auch anderswo) des

RV. befindlichen Erzählungen über den Adler (=Visrw), der Indra

den Soma bringt, nicht die Episode von den Gandharven und der

Va<: kennen; nur kommt da die Geschichte von dem Somawächter

Kräfmu, der den Adler mit seinem Pfeil zu erreichen sucht, vor.

Auch hier hat der Dichter sich die Situation so vorgestellt, daß

Visnu schon mit dem Soma dahinkommt, um ihn dem Indra zu

übergeben, will sich aber zuerst von ihm das Versprechen, selbst

davon Anteil zu bekommen, sichern. Indra stimmt natürlich zu und

die große Tat, die Tötung des V|'ti‘a, wird somit von beiden in Ver

‘ Eigentl. ‚dem Somapresser‘.
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einigung ausgeführt. Nachdem hat sich aber der Sänger der ihm

(und seinen Zuhörern) offenbar wohlbekannten Erzählung von den

Gandharven und der Vitc erinnert; dann fügte er einfach die beiden

VV. 10—11 seinem Liede zu, und zwar in ziemlich ungesehickter

Weise, da sie den Schlußvers: viäve't tä te etc. von dem übrigen

Teile des Liedes, wozu er ganz gut paßte, durch einen Zwischen

raum trennte. Es wäre ja allerdings möglich, daß 10—11 überhaupt

ein Einschiebsel eines späteren Dichters sein könnte; so was liegt

aber m. E. vollständig außerhalb des Bereichs unseres Wissens, da

es jedenfalls hier sowohl an sprachlichen wie an sachlichen Krite

rien für das Ausscheiden der Verse fehlt.

Hiernach einige Bemerkungen zu den einzelnen Versen.

4. LUDWIG und nach ihm Gar.nnna ziehen ädm‘di1'd- und dar

darimi zur Wurzel d7‘- ‚seinen Sinn worauf richten, denken an‘,

was im RV. nur mit ä zusammengesetzt in dem Absolutivum ädftyä

vorkommt, RV. I, 103, 6: yd ädy‘tyä paripanth-i-va 5ür0' ’yajvano vi

bha'ja1m e'ti ve’dalz (hier etwa = ,auflauern‘ Gr. G.) und vm, 66 (55), 2:

yd ädftyä 5aäamäm'iya sunvate' dätä jaritrd ukthyäm, im KB. xxv, 13

aber ohne ä in derselben Bedeutung. Es ist aber offenbar, daß dies

einen sehr schlechten oder überhaupt keinen Sinn geben würde,

wenn das Lied gedeutet wird wie hier oben. So habe ich mich den

übrigen Erklärern angeschlossen und ziehe die Formen zu dar- ‚spalten,

zerschmettern‘. Gaumen meint, wenn ich es richtig verstehe, aus ädar

di1'd— ließe sich ein ä auch für dardarimi entnehmen, was das beste

wäre, wenn die Form zu dy- gehören sollte; von dem Intensivum dar-d;

,zerspalten‘ aber kommen ja im RV. Formen sowohl mit wie ohne ävor.

5. Große Schwierigkeiten bereitet das Wort vena'. Gnassmnuu

Wb. 1354 f. stellt die folgenden Worte und Bedeutungen auf: vemi

l. adj. ,sich sehnend, sehnsüchtig, erwartend, liebend‘ für RV. I, 56, 2;

61, 14; 83, 5; 139, 10‘, vm, 41, 3; 1x, 73, 2; x, 123, 1—2. 5. — 2. sm.

a) ‚Liebender, Verehrer‘ für vux, 3, 18; 63, 1; 1x, 64, 21; 85, 10—11;

x, 64, 2; b) ‚Sehnsucht, Wunsch‘ für 1v, 58, 4; xx, 21, 5; c) n. pr. für

x, 93, 14. Von diesem Bedeutungen scheint 2 c richtig zu sein. Weiter

hat er venü' f. ‚Sehnsucht, Verlangen nach‘ —— für l, 34, 2; vm, 100. 5.
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Genom-m, Rigveda 1, 173 hat wiederum folgendes: ‚vend 1. Ausschau,

Umschau haltend, Späher l, 56, 2 (nachS. f. Geliebte, Frau); von

der Sonne l, 83, 5; vom Gandharva (= Sonnengott) 10, 123, 1 (und

zugleich 2); Aufpasser 8, 3, 18. 2. Der Schauende, der Seher

(= medhüvin Naigh. 3, 15; pa1_1dita M. zu VS. 32, 8); RV. 9, 85,

11. 10; 64, 21; 73, 2; AV.2, 1, 1; 4,1, 1‚ -—-Nach BERG. = Liebhaber‘;

und weiter: ,ve1ui‘ f. 1. das innere Schauen, Sorge für (gen), Sehnen,

sehnsüchtigcr Gedanke 8, 100, 5; 10, 64, 2. -— Nach BERG. = 2).

2. Geliebte l, 34, 2‘.

Obwohl also Gnassmzuu und ansaa erheblich auseinander

gehen, geben sie für unsere Stelle dieselbe Bedeutung ,Sehnsucht‘

an. Nichtsdestoweniger kann das unmöglich richtig sein. Auch OLDEN

snnc ZDMG. xxx1x, 57, der die venü(z als somawaltende Dämonen

aufl'aßt, hat schwerlich das Richtige getroffen.

Nach den indischen Erklärern soll vemi- bisweilen eine Gottheit

(antariltgu) bezeichnen, Naigh. 5, 4; Nir. x, 38; nach KBr. vm, 5 ist

es Indra, nach Nir. 1, 7; VS. xm, 3 und SB. V11, 4, 1, 14 ist es die

Sonne. Dies ist zum Teil richtig, denn RV. I, 83, 5 sagt:

yajüäir citharvä prathamdb pathds tate tdtalzsüryo vratapä vend äjam' |

Säyax_1a‚ der fast überall nach der Erklärung des Yäska.l vend- zu

ven- zieht, erklärt es hier mit käntalt; es ist aber offenbar, daß das

Wort irgendein Epithet der Sonne oder des Sonnengottes ist. Mit

dieser Stelle steht zunächst wohl vm, 63, l:

sri pürvy6 maha'näm vendlz kra'tubhir änrzj6,

wo Sayar‚1a auch venalz käntalz hat, in Zusammenhang. venci- ist hier

einfach = sürya.
Weiter kommt der Asvinhymnusii, 34 in Betracht, der ziemlich

rätselhaft zu sein scheint. V. 2 lautet:

trdyale pnra'yo mmlhuvdhane ra'the so'masya vena'm einu viäva z'd vidulz |

tra’ya skambhüsu s/cubhitdsa ärdbhe tre'1‘ na'ktmp yäthds trir v aävinä divüSRyar_1a erklärt hier beachtungswert genug ganz richtig: somasya venäm

kämaniyäm bhäryäm; vend ist hier=süryä. Sürya als Geliebte der

‘ Vgl. zu 1x, 73, 2: venält neunter käntilcannai_li iä yäakalt usw.
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A5viuen auf ihrem Wagen fahrend, Süryz't als Gattin Soma’s (Sonnen

tochter und Mond) ist eine zu bekannte Figur der indischen Mytho

logie, als daß ich darüber weiter hier zu sprechen brauche.1 Es leuchtet

aber ein, daß vemi- eine feststehende Bezeichnung des Sürya gewesen

sein muß, wenn man venci ohne weiteres=Süryä setzen konnte.

Es ist möglich, daß vemi- auch = Sürya ist in RV. vm, 3, 18,

wo es heißt:

sd tva'r_n 110 maghavann indra girvm_m veno' na' .€_rr_zudhi ha'vam

Doch ist aus dieser Stelle keine Entscheidung zu gewinnen. So viel

steht jedenfalls bisher fest, daß vmzd- eine Bezeichnung des Sürya

an verschiedenen Stellen ist.

Das Lied x, 123, das der Anukramaü gemäß die Gottheit

Vena preist, ist leider sehr dunkel. Jedoch ist es mir nicht zweifelhaft,

daß wir hier einen Hymnus auf den Sonnengott vor uns haben, und

zwar in Vogelgestalt gedacht. Daß dies eine geläufige Vorstellung ist,

brauche ich nicht besonders zu bemerken.’ Hier finden wir aber

das Wort vena'- an drei Stellen. Der Deutlichkeit wegen gebe

ich die besonders beweiseuden Stellen des Hymnus im folgenden

wieder:

aydr_n vends' codayat pf-5nigarbhä jy6tirjaräyil räjaso vim(ine |

imdm ap/im smpgame' süryasya sis‘um na' viprä matz'bhi 1'ih(lllii 1 l!

samudräd ürmz'm 1id iyarti rend nabhojl‚ih prsthdi_n haryata'sya dar.6i |

rta'aya sänäv (idhi vi‚s_ta'pi bhrä_t samäna'1p y6m'm abhy änügata vra'lz 2apsarä jdrdm upasi._s1ni_r;ä1_ui yo'.yä bibharti parame' vyoman |

ccirat priyrisya y6nigu priya’lz sein sidat pak.ye' h-irapydye sa' verteilt 5nähe supa1‘1_uim üpa yait pa'tantmgz hrdd ve'nanto abhy deak_sata tvä [

hi1'aqzyapaksam värm_zasya düta'm yama'sya yo'näu äakuna'm bhura

vy1im l| 6 I!

ürd/wo' gandharvd ddhi nähe asthät pratydü citfä' bibhrad asyiiyudhäni]

va'süno a'tkam surabhi1p dräe' ka'1p svär 1‚2u'‚ mima janata priya'pi [l 7

1 Vgl. OLDENBERG Rel. d. Veda 212 fi‘.; lln.nsnnnnnr VM. u, 41 f.; PlBCHEL

VSt. l, 11 flÜ; L. v. Scmzonnsn Myat. u. Minuu 42 fl'. usw.

’ S. besonders die einleuchtenden Ausführungen bei Jounusson l‚ c., 69fl‘.
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1. ‚Dieser Vena trieb fort die Wolken‘, der lichtumhüllte im

Hause des Luftraums; dieses Kind der Sonne, am Sammelplatz des

Wassers (d. i. in den Wolken) lecken gleichsam die Brahmanen mit.

ihren Liedern (wie ein Kalb).'

2. Aus dem Meere (der Wolken) erhebt der Vene seine Welle,3

der aus ihren Wolken Geborene blickte auf des Glänzenden Rücken;‘

auf des 71a Rücken, auf dem höchsten Gipfel glänzte er, um

ihre gemeinsame Heimstätte (oder etwa: Kind) schrien auf die

Scharen.5

5. Die jugendliche Apsaras, ihrem Buhlen entgegenlächelnd,

trägt ihn auf den höchsten Himmel;6 sie ging auf ihres Lieblings

Heimstätten; Vena, der Liebling, setzte sich nieder auf seine gol

denen Flügel.

6. Als sie dich erblickten, die in ihrem Herz sich sehnenden,

den Adler am Himmel fliegend, Varur_1as goldflügeligen Boten, den

schnellen Vogel am Geburtsort des Yama,7

7. Dann stand der Gandharve aufrecht am Himmelsgewölbe,

seine glänzenden Waffen gegen uns tragend; in Glanz gekleidet, um

gesehen zu werden, wie die Sonne türwahr8 erzeugte er Freuden‘.

‘ Anders kann ich das Wort p‚r6nigarbhä{t nicht deuten. Pp'sni ist wohl selbst

die Wolke, also auch von den Wolken geboren.

"‘ Die Übersetzung ist sehr unbeholfen, kann aber kaum anders sein. Voll

ständig wäre es etwa: ima1_n sfiryaaya Jüum (= silr_yam lilum ‚die noch jugendliche

Sonne‘) matibhill aluvants' viprd{a fimm (= valsam) d/zenava im. Das Belecken des

Kalbes von der Kuh ist ja sprichwörtlich schon im RV., vgl. z. B. 1v, 18, 10(PXSCHEL

vs:. 2, 48 f.).

3 Vgl. die Ausführungen über ürmi bei HiLLEBRAHDT VM. x, 320 fl'., die unsere

Stelle erklären.

‘ Zu hargatdsya prstham vgl. oben vm, 100, 5. Der Ausdruck ist wahrscheinlich

nicht so einfach zu übersetzen, wie ich es hier getan habe.

‘ Gemeint sind wohl am ehesten die Morgenröten.

° D. h. der Sonnengott ist sowohl Buhle wie das Kind des Usas. Vgl. zu

dieser Stelle RV. vn‚ 75, ö; 78, 3; SO, 2 und PlBCHELB Ausführungen über die Usas

VSt. l, 30. 196 f.

" Vivasvant‚ der Sennengott, ist ja Vater des Yama. Daher wohl die sonst

befremdende Umschreibung.

' D. h. ‚wie eine wirkliche Sonne‘.
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Auch hier ist also vend- irgendein Name der Sonne oder des

Sounengottes. Das ist wohl auch der Fall in dem sonst sehr rätsel

haften Liede AV. u, l, wo der erste Vers so lautet:

verza's tcit paäyat paramdqt gühä ycid ydtra viävar‚n bhavaty ekarüpam |

ida'm pfänir aduhaj jäyamänä svarvz'do abhyänfi._sata vrz‘ih‘.

In dem ebenfalls unklaren Liede RV.1V, 58 kommt das Wort im

V. 4 vor:

trz'dhä hitdm pa1‚zibhir guhycimänmp _qa'vi deväso gh7'tdm dm: avindan |

[ndra e'lcam sil1‘ya e'lcam jajäna vemid dimm svadhäyä m's ;‘atakgulzWegen des nebenbeistehenden sürya kann das Wort sich hier nicht

gut auf die Sonne beziehen. HILLEBRANDT wird es wohl gemäß seinen

Ausführungen über den ersten Vers dieses Liedes im VM. r, 321 f.

auf den Mond deuten wollen, und ich würde eine solche Deutung

nicht verwerfen, obwohl mir das ganze Lied sehr dunkel scheint.

Auf Indra direkt scheint sich venci- in r, 61, 14 zu beziehen: üpo

vendsya joguväna m_n’1p sady6 bhuvad viryäya nodhdh. Vgl. vru, 3, 18

oben. Die Stelle ist unklar; vielleicht liegt hier ein anderes Wort vor.

Mit der Sonne steht das Wort also in fester Verbindung, soviel

hat sich aus der bisherigen Untersuchung ergeben. Es kann aber

unmöglich ein reines Synonym von sürya- sein, das verbietet schon

das Vorkommen des Wortes in Pluralform, wie es ja an unserer

Stelle vrn, 100, 5 zuerst sich findet.

Mit unserer Stelle scheint sich am nächsten zu verbinden

RV. l, 56, 2:

pdti1‚n deikgasya viddthasya m‘i sa’ho girz’1p nd venä' a'dhi roha tejjasä ]

‚Zum Herrn der Kraft (Indra) steige auf die Kraft des Opfers mit

Glanz wie die vena’s zum Berge.‘ Eine nähere Bedeutung läßt sich

auch hier nicht ermitteln.

Demnächst kommt in Betracht RV. 1x, 86, 9—11:

«idhi dyäm asthäd vgugabho' vicak_savgo' ’rürucad vz' divo' -rocanii kavilz |

räjä pavz’tram a’ty eti ro'ruvad divdl: piyü‚sa1p duhate nrcdksasalz ||9||

1 Vgl. sv. x, 123, 2 (oben).
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divo' nähe ma'dhujihvä asas‘ca'to vena' duhanty uk._sa'1gam giri._sßhäm |

apsü dräpswp väuydhämiv_n samudru'. ä sindhor ürmä ma'dhumantam

pavitra ä 10 "‚

nrike suparpa’m upapaptiva'zpsarp giro vendnäm akypanta pürvilr [

sisum rihanti matciyalr pa'nipnatmp himpydyar_n sakuna'm kydmw_1i

sthdm 11

Das Lied feiert den Soma Pavamäna; wie immer wechseln aber

die Bilder unaufhörlich, da sich der Dichter bald mit dem irdischen

Soma, bald mit dem himmlischen, dem Monde, beschäftigt. Unter solchem

Gesichtspunkte ist es herangezogen werden von Hu.r.nsmunr VM.1‚

354 f.1 Ich schließe mich seiner Übersetzung im wesentlichen an

und hebe vor allem hervor, daß ich seine Erklärungen venä=

Maruts richtig finde. Nur ist die Übersetzung des Wortes durch

,Frennde‘ entschieden unrichtig. Die venä sind also an dieser Stelle

die Maruts, die im V. 10 den auf den Bergen wachsenden, aber zugleich

am Himmelsgcwölbe befindlichen Soma ,melken‘; in V. 11 wiederum

haben ihre Hymnen den zum Himmel aufgeflogenen Adler (d. h.

hier Visnu) ‚fähig gemacht‘ — das etwa heißt ak7panta. Durch diesen

letzten Vers nun gelangen wir endlich zu einer Erklärung von vm, 100, 5:

die vemi . . . 7‘ttisya sind hier auch die Maruts, deren Stellung im

Vrtrakampfe schon längst bekannt ist und die auch hier in unserem

Verse beim Somaraub des Visnu tätig sind;s der s‘iäu ist, wie Omen

nnno gesehen hat, der Sonne, das bestätigt auch 1x, 85, 11.

1 Ich brauche nach dem eben Gesagten kaum besonders zu bemerken, daß

ich fest überzeugt bin von der Richtigkeit der von HILLEBRANDT aufgestellten Gleich

setzung von Soma und Mond. Außer der großen Wahrscheinlichkeit, die diese

Theorie in religionsgeschichtlicher Hinsicht zu besitzen scheint, bleibt sie der einzige

Schlüssel zur Erklärung von hunderteu von Rätseln in den Vedatexten.

’ Und zwar als Sänger, um mit. ihren Hymnen dem Visnu und Indra Hilfe

zu bringen. Als Hymnensiinger nennt sie Indra selbst RV. I, 165, 11: ämandan mä

maru&a strimo u'tra ydn ms narab .frülymn In-ähma cakrä | s'ndrriya vi-gr_w sümakhäya

mdhya1p sdkhye sdkhüynl_1 tanvä lanlibhilz. Der Vers bezieht sich wahrscheinlich auch

auf den Vrtrakanipf. Die Tätigkeit der Maruts bei diesem Ereignis war Singen und

Somakeltern nach BV. v, 29, 2; 30, 6; vgl. weiter v, 57, 5 (himmlische Sänger);

r, 19, 4; [66, 7: 85, 2 usw.
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HILLEBRANDT a. a. O. hat auch xx, 64, 21:

abhz' vem‘i anü._eata iyakganti prdcetasalz |

majjanfy a'vioetasalzin diesem Zusammenhang gezogen. Es ist mir aber wahrscheinlicher,

daß wir hier nicht die Maruts selbst sehen sollen, sondern ihre

irdischen Abbilder, die Sänger beim Somaopfer. Süyar_la sagt teil

weise richtig venälz l käntülz stotärala. Ich übersetze das Wort zu

nächst hier einfach mit ,Sänger‘.

Zweifelhaft ist immerhin, ob wir in 1x, 73, 2 venii als die

Maruts oder als die irdischen Sänger auffassen sollen:

samydk samya'fico mahi.gä ahesata sindhor ürmd'v a'dhi venä avivipan |

meidhor dhiiräbhir jandyanto arka'm it priyü'm 2'nd1‘asga tanväm

avivydhan

Vollkommen unklar bleibt vorläufig 1x, 21, 5:

äsmin piäa'flgam indavo da'dhätä vendm ädi5-e |

yo' asmsibhyam dräväwegen der unermittelten Bedeutung von adiäa-.‘ Das Beiwort piäm‘rga

,rötlieh‘ scheint irgendwie auf die Sonne zu deuten.

Es haben sich also für vemi- hisher folgende Bedeutungen

gegeben:

1. Beiwort der Sonne und des Sonnengottes; vemi ist=Süryä

in RV. I, 34, 2.

2. Beiwort der 1|[aruts, vorläufig etwa ,Sänger‘ und daraus

3. irdischer Sänger in 1x, 64, 21.

Man wird sofort einwenden, daß doch Sonne und Maruts nach

allem, was wir wissen, herzlich wenig miteinander zu tun haben.

Gewiß — aber einen Berührungspunkt haben sie wenigstens; sie

sind beide Vögel oder genauer, sie werden öfters in Vogelgestalt

vorgestellt und mit Vögeln verglichen. Für die Sonne ist dies fest

stehende Tatsache, die schon oben berührt wurde? für die Maruts

 

‘ So setze ich hier an wegen x, 61, 3, das aber leider zu wenig Auskunft

über die Bedeutung gibt.

’ Man erinnere sich auch, daß der spezielle Vena—llymnus RV. x, 123 die

Sonne in Vogelgestalt besingt.
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bringt uns der Veda genügend Material, wovon HILLEBRANDT VM I, 321 ;

l\lacoonnu. Vedie Myth. 79 f. Belegstellen geliefert haben. Auch ihre

Verbindung mit dem Aävatthabaume deutet daraufhin -— sie sind

gewissermaßen die Vögel in diesem Überbleibsel des Weltbaumes.

Demnach deute ich vena'- als ,Vogel‘; das ist die ursprüngliche

Bedeutung des Wortes.1 Wie die Bedeutungen sich demnach abgelöst

haben, das haben die obigen Auseinandersetzungen dargetan. Ety

mologisch gehört es zu vi- ,Vogel‘, vayas- ,Vogel‘ usw.‚ eine Sippe,

bei der Jonsusson l. c. 73 mit großer Wahrscheinlichkeit auch An

schluß für das Wort vim;u- gesucht hat." Es ist ein *yei-n-o-, das sich

in Stammbildung zunächst an ahd. wio,wijo ,weihe‘ <*yeje-n- schließt.

Es bleiben noch ein paar Stellen des RV. übrig, wo vemi- vor

kommt. Dies ist aber ein anderes Wort, das die indischen Kommen

tatoren wohl richtig mit medhävin oder papdita erklärt haben. So

steht es als Beiwort des Brhaspati in I, 139, 10;8 derselbe Gott heißt

II, 23, 10 vem'ci-; dasselbe Epithet (venizi) hat Soma in v1, 44, 8, was

wohl auch ,weise‘ bedeuten wird. Überhaupt unklar ist x, 171, 3;

vielleicht ist es da Eigenname wie in x, 148, 5. Endlich gibt es noch

ein wahrscheinlich nicht hierhergehöriges vu’ni (Beiwort der Morgen

röte) in v1n, 41,3; doch ist die von Säyana zu aller Zeit ins Feld

geführte Bedeutung känta wohl dort die einfachste.

Doch dem sei, wie ihm wolle; es scheint festzustehen, daß wir

ein Wort vena'- m. ,Vogel‘ aus dem RV. gewonnen haben.

10 -11. Der Grund für die Umstellung der beiden Verse liegt,

wie man wahrscheinlich schon aus meiner Übersetzung hat sehen

können, darin, daß ich die Worte 11°“‘: ad 110 mandr63am ürja1p

dühänä dhemir cd'g asmän üpa süfiutäz'tu als ein direktes Gegenstück

zu SB. III, 8, 4, 3: te (dem) hoculz: (yogitkämä väi gandharvä väcam

eväibhyo prahinaväma) sä nalr saha somenägami,syati betrachte. Es

sind also im RV. die Worte der Götter direkt angeführt. — Zu 11‘

‘ In Sütrakflaüga I, 6, 21 heißt Garuda umudeva; das Wort kann mit neud

,Vogel‘ zusammenhängen.

' S. auch Bx.ocn ‚Wörter und Sachen‘ I, 80 f.

“ Und wahrscheinlich in AV. Iv, 1, l.
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devim väcam ajanayanta deväs vgl. TS. vr, l, 6, 5: te' vc’icam striyam

e'kahäyaniqz kytvü etc. — In V. 10 deutet nipasr‘ida auf das Nieder

sitzen der Väc bei den Göttern, das Melken aber in beiden Versen

an das Herbringen des Soma.l Dagegen ist mir 10""‘1 dunkel; jeden

falls beachtenswert ist für czitasra2 L. von Scanoanaas (Myst. und

Mimus 339 f.) Hinweis auf RV. I, 164, 45; vgl. auch besonders V. 34

desselben Liedes mit den Fragen: prchämi vdcale paramdm vyöma

und die Antwort in V. 35: brahmdycim väcalr paramd1‚n vy6ma.

Ich habe oben gesagt, es wäre mir ziemlich gleichgültig, wie

man sich die rein literarische Form des Hymnus RV. vm, 100 zurecht

legen möchte, deswegen nämlich, weil die eine oder andere Auf

fassung -— die Or.naussnesche oder die v. Sonnonnnu-Hsarsnsche —

keine Einwände gegen die hier gegebene Deutung des Liedes zu

erheben vermöchte. Weil aber Osnaxasus in ZDMG. xxxrx, 54 ff.

besonderes Gewicht auf gerade diesen Hymnus zu legen und von

Scuaommn sich allenfalls etwas unsicher bei der Beurteilung und

Verwertung des Liedes zu fühlen scheint, sei es mir gestattet, noch

ein paar allgemeine Bemerkungen hinzuzufügen.

M. E. ist das Lied kein Drama und auch kein ,Äkhyäna‘ —

es ist schlechthin ein Hymnus des Rgveda_wie so unzählig viele

andere. Es ist kein Drama einfach deswegen, weil es zu kurz ist,

weil eine der redenden Personen nur in einem einzigen Verse zur

Sprache kommt, die andere in vier, und das übrige einfache schlichte

Erzählung enthält. Um die Situation für die Zuhörer lebendiger zu

‘ Die Benennung der Vlic mit dimm im V. 11 (vgl. auch V. 10) ist etwas

schwierig zu beurteilen. Da man sich wenigstens in unserer Erzählung — und

meines Wissens auch anderswo — nicht die Väc tatsächlich in Kuhgestalt vorges‘tcllt

hat, blieb nichts anderes übrig, als einfach einen Vergleich anzunehmen Dies ist

aber gerade in jener Situation verdächtig und es scheint mir also am nächsten hier

eine Andeutung dafür vorzuliegcn, daß man schon in jener Zeit, wo unser Lied ge

dichtet wurde, die durch die Ritualliteratur bezeugte Form des Somakaufs kannte.

Denn bei dieser Zeremonie stellt ja die Kuh offenbar die Väc vor. Spät ist das

Lied jedenfalls aus anderen Gründen auch.

’ Mit den Indern hier düalt zu suppliereu, ist mir unmöglich.
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machen, hat der Dichter in der ersten Abteilung seines Liedes die

Götter, die er preisen wollte, selbst einige Strophen reden lassen, es

fehlen einfach nur die Rubriken: Vi.51_zur uväca, Indra uväca, und wir

hätten ein Stückchen Epos vor unseren Augen. Solche Rubriken

braucht aber der Rgveda nicht, weil es nicht zum Stile der Hymnen

gehörte und weil es auch ganz sicher unnötig war.

Ist aber das Lied kein Drama, so ist es doch noch weniger

ein ,Äkhyäna‘. Im Gegenteil -—- es liefert ein ganz vorzügliches

Beispiel dafür, wie die Äkhyänatheorie im allgemeinen die Sachen

auf den Kopf gestellt hat. Wir haben ja hier in schönstem Maße

die Bedingungen, die von Nöten sind, um ein ,Äkhyäna‘ aufzubauen

— das Lied RV. vm, 100 und das genau damit übereinstimmende und

es erklärende Stückchen Erzählung SB. IV, 2, 4, 1- 6; aber es wäre

wirklich der Mühe Wert zu versuchen, die beiden miteinander zu

einem Stück zu vereinigen. Ich brauche hier kein solches Experiment

meinen Lesern vorzuführen, denn der Versuch ist von vornherein

durch die Gestaltung der beiden Texte verurteilt. Und der Grund,

warum es so ist und so sein muß, liegt auf der Hand.

Das Lied — wie so viele andere derselben Art — ist für uns

ohne die erklärende Prosaerzählung leider unbegreiflich; wäre aber

dies auch zu der Zeit der Fall gewesen, wo solche Lieder gedichtet

wurden, warum eben wären sie dann jemals gedichtet worden? Ein

unverständliches Schriftstück — sei es nun Vers oder Prosa — hat

ja überhaupt keinen Wert und kann nicht darauf rechnen, der

Nachwelt bewahrt zu werden, wenn es nicht so unsinnig wäre, daß

es gerade deswegen einen besonderen Ruhm der Heiligkeit sich

erwarb. So schlimm ist aber die Suche beim Rgveda glücklicher

weise nicht. Und somit stehen jene Prosaerzählungen in den Brah

madas auch nicht da, um ohne sie unverständliche Lieder einzu

leiten und zu erklären. Ich meine, wir dürfen bei den erzählenden

Partien der Brähmanaliteratur nicht einmal behaupten, daß sie jemals

den Zweck hatten, die im RV. vorhandenen Hymnen von sagen

und legendenartigem Inhalt als Kommentare zu begleiten. Im Gegen

teil: das wahre Verhältnis wird das gewesen sein, daß die Erzählungs
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stotfe von uralter Zeit her bei dem Volke geläufig waren. Aus dieser

Quelle wurden sie aber von den Brahmanen zu doppeltem Zwecke

aufgenommen: die Hymnendichter verwendeten sie, um schwung

volle Götter- und Heldendichtungen zu dichten, worin sie diese ur

alten Märchen der Nachwelt überlieferten, die Theologen wiederum

verwendeten sie, um ihre rituellen Vorschriften und Spitzfindigkeiten

durch allgemein verständliche Beispiele zu begründen, genau in

derselben Art, wie Jahrhunderte, vielleicht Jahrtausende später die

Samkhyaphilosophen ihre Lehrsäitze durch Vergleichungen mit epi

schen Erzählungsstofl“en1 zu beleben und mehr volkstümlich zu

machen wußten, oder wie die Buddhisten die Erlangung dieser oder

jener Vollkommenheit ihres Meisters durch irgendeine allgemein

bekannte Erzählung ‚aus der Vorzeit‘ illustrierten. Somit ist die

Reihenfolge der Benutzung solcher Stoffe nicht: Volksmärchen

>Vedahymnus> Brähmar;aerzählung, sondern die beiden letzteren

gehen hier parallel miteinander. Das Volksmärchen von Purüravas

und Urvaäi — gleichgültig, ob es ,indogermanisch‘ ist oder nicht —

gab dem Verfasser von ltV. x, 95 Stoff zu einem der herrlichsten

Lieder des Veda, dem Verfasser des Satapatlia-Brähinana wiederum

diente es zur Begründung irgendeiner Spekulation über die Feuer

riten und hätte ihm gewiß genau so gut dazu gedient, wäre das

Lied x, 95 nie gedichtet werden. Nur weil er es ,gelehrter‘ fand,2

weil es zu seiner Manier gehörte und ihm auch gewissermaßen die

Arbeit verkürzte, hat er hier RV‚-Verse zitiert. Die Wiederholungen

des Gespräches, die er nach jedem Verse einsetzte, sind gewiß keine

Versuche zur Erklärung der RV.-Strophen, sie sind einfach die

Fortsetzung seiner bisher in schlichter Volksart fortgehenden Er

zählung. Wenn man bewiesen hat, daß die RV.-Lieder, um ver

standen zu werden, keineswegs die Brähmar‚1aerzählungen brauchten,

so ist damit auch gesagt, daß die Verfasser der letzteren im großen

‘ Vgl. die gewiß auf alte Quellen (s. Samkhyakär. v. 72) zurückgehenden

ül.-hyäyilra’a im vierten Buche der Sälpkhyasütras.

’ Suapägzdityadar!anüya haben ja die indischen Kommentatoren aller Zeiten

Unglaubliches geleistet.

Wiener Zeitschr. f. d. Kunde d. Horgonl. XXV. Bd. 2l
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und ganzen in dieser Beziehung unabhängig von dem Vedatexte

arbeiteten.

Hymnen und Brahmanaerzählungen sind zwei parallele Aus

läufer derselben Quelle. Was vom Anfang an zu zwei Zwecken ge

schrieben wurde, kann nicht zusammengeschmolzen werden, und

deshalb maß eine Theorie, die sie zu vereinen versucht, von vorn

herein nur eine geniale Spielerei sein, die jeder wirklichen Begrün

dung entbehrt.



Aus der Sammlung der demotischen Papyri in der

Kgl. bayrischen Hof- und Staatsbibliothek zu München.

Von

N. Reich.

Durch die Vermittlung meines hochverehrten teuren Lehrers

BARON von Bmsme wurde ich vom Herrn Direktor Sensonn von

Caaomsrnr.n mit der Katalogisierung der demotischen Papyri der

Kgl. bayr. Hof- und Staatsbibliothek betraut. Die Urkunden, über

deren Inhalt ich hier kurz berichte, stammen, mit Ausnahme einer

einzigen unbekannter Herkunft, von. einer durch Kauf erworbenen

Mumienkartonnage aus Eschmunän.

Die Auslösung der Kartonnage erfolgte—abgesehen von einigen

Stücken, die Herr Isscrma besorgte — durch den in München mit

der Präparierung betrauten Herrn Mama. Es ist nun mit gutem

Recht gebräuchlich geworden, die Namen derjenigen zu nennen, die

den Papyrus für den Forscher wissenschaftlich gebrauchsfähig machen

(d. h. Entrollen, Glätten, resp. aus der Kartonnage auslösen etc.)‚ Die

Erkenntnis der Wichtigkeit dieses Könnens war zuerst von der

Wiener Schule betont worden, indem in den Mitteilungen aus der

Sammlung der Papyrus Erzherzog Rainer alles die Konsistenz, Erhal

tung, Bearbeitung usw. Betreffende wissenschaftlich dargestellt wurde,

so daß es für den technischen Bearbeiter noch heute Giltigkeit hat.

Wie gewöhnlich bei Mumienkartonnagen wurden lauter Bruch

stücke gewonnen. Der ägyptische Mumifikator, der sich um den

Inhalt der ihm zur Verfügung stehenden ‚Makulatur‘ nicht kümmerte,

schnitt achtlos die Papyrus zurecht, klebte ein Stück z. B. auf die

Brust, das andere auf ein Bein, wo es eben hinpaßte. Einzelne

21*



312 N. REICH.

zusammenhängende Stücke mußten daher erst zusammengesucht

werden, andere, gänzlich fehlende. sind vielleicht für eine andere

Kartonnage verwendet werden.

Bevor ich auf die aus der Kartonnage gewonnenen Dokumente

eingehe, will ich über eine Urkunde in doppelter Ausfertigung berichten,

die zum alten Bestand gehört. Es ist eine Scriptura interior und

exterior. Auch das Siegel ist noch erhalten und auf der Rückseite

konserviert (22 )( 6 cm). Es zeigt eine Uräusschlange. Die Scriptura

interior (die obere) besteht nur aus zwei Zeilen, die den Inhalt bloß

summarisch angeben, nämlich daß es sich um P-hb-qlr, Sohn des

Hor, über ein (Silberstüek) und 50 Stateren, gegossen(?) han

delt, was die Seriptura emterior weiter ordentlich ausgeführt hat, deren

letztes Drittel ganz zerstört ist. Hier —— und ich kenne noch mehrere

Beispiele dafür — ist zu ersehen, daß das eigentlich Wichtigere

bei der doppelten Ausführung die Seriptura exterior war, was

gegen die bisherigen Annahmen, die das umgekehrte Verhältnis

verfochten, zu sprechen scheint. Nach meinen Erfahrungen ist die

obere — die Seriptura interior — immer nur entweder eine bloße

Inhaltsangabe des Dokumentes oder eine oft sehr ungenaue (öfters

mit Verbesserungen versehene) Wiedergabe der unteren Scriptura

interior, welche genau und ordentlich abgefaßt ist, um wohl fürge

wöhnlich gebraucht zu werden, wozu sie ja vollkommen taugte. In

unserem Falle mußte die obere Seriptura interior mit deren Siegel

erst geöffnet werden, war also im Altertum überhaupt nie benutzt

werden, welch letzteres wohl das Gewöhnliche war. Ich führe diesen

Fundumstand auch deshalb an, um dem eventuellen Einwand zu

begegnen, wir hätten möglicherweise in allen besagten Fällen in der

oberen Schrift die Scriptura exterior und in der unteren die Scriptura

interior vor uns. Das ist demnach hier z. B. ganz sicher nicht der

Fall. Die Annahme, daß die Scriptura interior in Fällen zweifelhafter

Textabfassung zur Klarstellung strittiger Punkte geöffnet wurde und

durch ihren authentischen Text den Streit behob, ist also nicht gut

möglich, ist wenigstens nicht für alle Zeiten giltig. Die Scriptura in

terior kann demnach in dieser Zeit nur den Zweck gehabt haben, die
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Echtheit der Urkunde allein oder mindestens in erster Linie festzu

stellen und über das Allerwichtigste ihres Inhalts zu berichten. In

einer Urkunde des British Museum (die binnen kurzem von mir publi

ziert wird) ist der Text der oberen Scriptura interior derart schleuder

haft mit orthographischen Fehlern und Auslassungen geschrieben (im

legensatz zur schön und deutlich abgefaßten Scriptura exterior), daß

es ganz ausgeschlossen erscheint, daß die erstere zu mehr als zu

Beweiszwecken der Echtheit hätte dienen können. In einem an

deren Dokument (ebenfalls im British Museum), finden sich in der

oberen Scriptura interior über der Zeile angebrachte Verbesserungen,

bei der unteren Scriptura exterior ist alles gleich ordnungsgemäß

eingetragen.

Wir können wohl in diesem Falle annehmen, daß der Grund

insoferne ein bloß äußerer gewesen sein dürfte, weil die Scriptura

interior zuerst geschrieben wurde und man möglicherweise erst bei

der Niederschrift der Scriptura exterior manches Ergänzte gleich in

den Text aufnahm, das man dann in dem oberen Text nachtrug.

Mit Rücksicht auf den Umstand der Versiegelung der Scriptura in

terior war eine nachträgliche schwindelhafte Eintragung von seiten

eines Interessierten ohnehin ausgeschlossen und konnte daher von

diesem Standpunkt aus statthaft sein. Dies können wir aber bei der

Münchener Urkunde nicht geltend machen. Hier war gleich von

Haus aus nichts anderes als eine kurze Inhaltsangabe von zwei Zeilen

geplant gewesen. Es ist nämlich nicht mehr Platz darauf. Wenn

wir daher nicht annehmen wollen, daß der Abfasser der Urkunde

bloß deshalb die Scriptura interior so oberflächlich, nachlässig und

oft sehr verkürzt nicderschrieb, weil er eben durch die Versiegelung

dieses Teiles der Urkunde vor Entdeckung sich gesichert glaubte,

da es wohl in den seltensten Fällen dazu kam, daß die Echtheit

der Urkunde angezweifelt wurde, sobald die Siegelung intakt war,

— wenn wir demnach dies nicht annehmen wollen, so bleibt nur

die Annahme übrig, daß die obere Scriptura interior einzig und

allein den Zweck hatte, die Echtheit der Urkunde an und für sich

durch die Übereinstimmung in den hauptsächlichsten Punkten mit
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dem Inhalt der Scriptura exterior zu verbürgen, wie oben angedeutet

wurde. Da wir aber in älteren Zeiten die genaue Ausführung bei

der Skripturen erhalten haben, so wird wohl bezüglich der histori

schen Entwicklungen solcher Urkunden Runessonu (Elephantine-Pa

pyri, p. 7, Note 1) Recht haben, ‚daß wir in diesem kurzen Auszug

nur ein Residuum der in unseren und. anderen Papyri vorliegenden

vollständigen Doppelausfertigungen zu erblicken haben.‘ _

‘ Das Dokument (Nr. l) stammt aus dem fühften Jahre des Königs

Ptolemaios II. Philadelphos, ist demnach im Jahre 278 vor Chr. nie

dergeschrieben werden. Dieser Schuldschein nennt in der Scriptura

interior, wie wir oben sahen, nur den Namen des Schuldners, woraus

allein vielleicht geschlossen werden darf, daß er sich in der Hand

des Gläubigers befand (aber auch das ist nicht zwingend, da er ja

auch beim Syngraphophylax gewesen sein konnte), nicht aber, daß er

durch bloße Übergabe übertragbar gewesen sei (was ja an und

für sich möglich gewesen sein könnte), denn in der Scriptura exterior

ist ja der Gläubiger genannt. Soweit mir bekannt, gibt es derart dop

pelt ausgefertigte Urkunden in der Form der Scriptura interior und

exterior nur bis zum Ende der ersten Periode der Ptolemärzeit, dann

scheint man davon — soweit demotische Urkunden in Frage stehen

-— abgekommen zu sein.

Von den aus der Kartonnage gewonnenen Bruchstücken scheint

mir die folgende Datierung eines Kontraktes (Nr. 2) nicht unwichtig

zu sein, dessen Zeugenunterschriften auf dem Verse (8 oder mehr[?]

an der Zahl) wegen ihrer rudimentären Erhaltung für mich wenig

stens nicht lesbar sind. Der Kontrakt stammt aus der Gesamtregie—

rung Ptolemaios vr. Philometor und. Kleopatra n., und zwar aus dem

Jahre 158/7 vor Chr. und besteht aus drei Stücken (von rechts nach

links 6 x 5 cm, 5‘], x 23 cm und 6 X 15 cm), dazwischen fehlen überall

die Verbindungsglieder und auch ein großer Teil der unteren Hiilfte._

Doch glaube ich folgendes zu lesen. Am [x-ten Mechir(?)] des

‘23. Jahres [der Könige Ptole]maios und Kleopatra, [seiner

Schwester, der Kinder des Ptolemaios und der Kleopatra i”,

der Götter, welche glänzen, [und (als währte) der Priester
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des Alexander und der Götte]r, welche retten, der Götter

—— Geschwister, der Götter I] — [\Vohltäter, der ihren Vater

liebenden Götter, der Götter, welche glänzen, der ihre

Mutter liebenden Götter], als Ni[ke, Tochter des die

Trägerinfi[der Trophäe der Macht der Berenike, der \Vohl

tätigen (war) und Arsinoe(?), Tochter des . . . . die Trä—

gerin des goldenen Korbesli [vor Arsinoe, der ihren Bruder

Liebenden und] Tamrian (Timarien ?), Tochter des Metro

phanes, die Priesterin [der Arsinoe, der] ihren Vater [Lie

benden]. Vergleiche zu diesem Protokoll OTTO, Priester und Tempel,

p. 192 und Papyrus Cairo 30606 und 30969.

Die folgende Urkunde (Nr. 3) scheint mir deshalb merkwürdig,

weil die Rückseite in drei Zeilen die Datierung zu wiederholen be

ginnt, in der Mitte aber aufhört. Die Schrift dieser Rückseite ist ganz

verwaschen und die sonstigen wenigen Zeichenreste scheinen mir

nicht auf Zeugenunterschriften zu deuten, die man auf Grund des

Recto vermuten würde. Es dürfte wohl ein Bronillon sein, dessen

Protokoll aus der Gesamtregierung des Ptolemaios VIII. Euergetes II.

mit seiner Schwester Kleopatra II. und seiner Frau Kleopatra III.

und zwar aus dem Jahre 137 vor Chr. datiert ist.

Am 3.(?) Paophi des 34. Jahres des Königs Ptolemai[os]

II und der Königin Kleopatra, seiner Schwester, (der Kinder)

des Ptolemaios ii und der Kleopatra, der Götter, welche

glänzen, (und) der Königin Klee l] patra, seiner Frau, der

wohltätigen Göttin, (während) des Priesters‘ldes Alexander

und der Götter, welche retten, der Götter -— Geschwister,

der [wohltätigen Götter, der ihren] Vater [liebenden Götter],

der Götter, welche glänzen, des Gottes, der [seinen] Vater

ehrt, [des seine Mutter liebenden Gottes, des seinen Vater

liebenden Gottes]. . . .. |i der Götter — \Vohl_täter (und wäh

rend) der Trägerin der Sieges-Trophäe vor li Berenike‚ der

lVohltätigen, [und) der Trägerin des goldenen Korbes vor

Arsinoe, der ihren Bruder —— Liebenden [und der Priesterin

10

der Ar]smosll der ihren Vater Liebenden und derer, welche
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eingesetzt sind in Rakotis (und Psoi[?]), welches im Gau

von Ne (Theben) liegt.

Bezüglich des oben Gesagten vergleiche man nun dieses Pro

tokoll mit dem begonnenen des Verse, das nur bis zu den folgenden

drei Zeilen gediehen ist.

[Am 4. Paophi] des 34. Jahres des Königs Ptolefmaios

und der König[in Kleopa]tra‚ seiner Schwesterll(der Kinder)

des Ptolemaios und der Kleopatra, der Götter. Weiter ist

der ägyptische Schreiber nicht gekommen, der übrige Raum ist leer.

Die Schrift sieht auf beiden Seiten ganz verwischt aus.

Während wir hier im großen Ganzen das Protokoll ergänzen

konnten, ist mir dies bei dem folgenden Bruchstück (10 X 8 cm) nicht

gelungen. Es sind nur immer die Anfänge der Zeilen erhalten (Nr. 4).

[l Im Jahre 7 am 6. Athyr des Königs [Ptolemaios . .

nyrqsns (Philoxenos ?) als Priester [ . . . . . . . . . . .

ii Wohltätigen, Nike[?] Tochter der Wr[ . . . . . . . . . .

ll Niurngt(??), die Trägerin des [goldenen Korbes . . .

Auch ein demotisch-griechisches Stück (Nr. 5) befindet sich in

der Sammlung (7 X 16 cm). Dazu gehört wahrscheinlich ein anderes

Bruchstück als obere Hälfte (5 >< 16 cm), die ich erst später als zu

sammengehörig erkannte. Die Endzeilcn des oberen Bruchstückes

sind arg zerstört und für mich unlesbar, der rechte Rand desselben

Bruchstückes fehlt. Das obere Stück besteht aus 11 +x demotischen

Zeilen, das untere aus 3 +1 demotischen und 6 griechischen Zeilen.

Wie schon aus der griechischen Unterschrift zu ersehen, handelt

diese Urkunde 7TSQL l ysäa3eosog | oguuv, also um Umsetzung von

Grenzsteinen. Die von Inaros, Sohn des Hor, verfertigte Denk

schrift (?mqmq) ist am 24. Athyr des Jahres 36 eines nicht genannten

Königs abgefaßt. Da nach dem Schriftcharaktcr nur die Ptolemäer

zeit in Betracht kommen kann und die Regierungszahl 36 ist, so

kann es sich nur um Ptolemaios VIII. Euergetes II. handeln. Der Pa

pyrus ist demnach im Jahre 136/5 vor Chr. niedergeschrieben worden.

Ein anderes ebenfalls sehr schmales kleines Bruchstück, aus

zwei Stücken von mir zusammengestellt, ist sehr verwischt. Es ist
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im Jahre 5 am letzten Choiak eines nicht genannten Königs abge

faßt werden.

Drei weitere sehr schmale Bruchstücke tragen derart verblaßte

Schriftzüge, daß ich nichts anderes gegenwärtig daraus zu entnehmen

vermag, als daß es sich mit Wahrscheinlichkeit um einen Kontrakt

handelt.

Zwei Bruchstücke (11 X 18 cm und. 8 )< 15 cm) in lichtgelber

Farbe, das erstere sieben Zeilen. Aus den Resten ist zu ersehen,

daß es sich um einen Platz handelt, der— so scheint es — abge

schlossen war. Eine Datierung ist nicht vorhanden.

Unter den Bruchstücken befindet sich noch eine Anzahl von

Rechnungen und anderen Geschäftstüeken, die größtenteils schlecht

erhalten sind.



KU. R, 1'äkaru und "DtÜR.

Von

Friedrich Hrozni.

Das Ideogramm KU.KAR, dessen Lesung bis jetzt unbekannt

war, ist höchstwahrscheinlich iäkaru zu lesen. Die Zusammenstellung

des Ideogramm KU.KAR mit dem sonst vorkommenden, phonetisch

geschriebenen Worte i5-karu ergab sich mir zuerst bei einer Durch

sicht von Vorderas. Schriftdenkmäler VI, wo ich Nr. 173, 3 und 12

iä-ka-ri S-a ki-me, in der unmittelbar folgenden Inschrift Nr. 174, 1

dagegen KU.KARP1 3a lci-me las. Wenn auch ein direkter. unum

stößlicher Nachweis, daß es sich an diesen zwei Stellen um ein und

dasselbe Wort handelt, zur Zeit kaum möglich ist, so ist doch die

Zusammenstellung dieser Ausdrücke sehr verlockend. Dazu kommt

weiter, daß sem.-bab. iäkaru sehr wohl auf ein sumerisches KU.KAR

zurückgeführt werden kann. Denn da das Zeichen KU1 auch den

Lautwert es hatte (siehe z. B. S‘ v1. 10 in Cuneif. Texts, xr, pl. 5

und Zeitschr. f. Assyr. w, S. 394),” so ist es sehr gut möglich, daß

KU.KAR von den Sumeriern Eä-gdr gelesen wurde, woraus dann

sem.-bab. iä/caru ein Lehnwort wäre. Und endlich sind m. E. die

Bedeutungen von KU.KAR und iäkaru einander so ähnlich, daß die

Gleichsetzung dieser beiden Ausdrücke auch von dieser Seite ge

radezu gefordert wird.

’ Die Form Tucnnu-l)anum‚ Recherchen nur l‘oriy. de l'6crit.c1mö{fl, Nr. 469.

* So auch z. B. in den sumerischen Verbalformen wie il»ta-fml-M Tnvmuu

Dumm, Rec. de tabl. chald., Nr. 80, Beo. 3 u. a.
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Die beiden Ausdrücke KU.KAR und i5karu weisen sehr man—

nigfaltige Bedeutungen auf, die sich jedoch m. E. sämtlich auf Eine

Grundbedeutung zurückführen lassen. Manche Anzeichen sprechen

dafür, daß die ursprüngliche Bedeutung dieser Wörter ,Kette‘ war.

KU.KAR hat sehr oft die Bedeutung ,Serie‘; es dient in den Tafel

unterschriften, aber auch sonst als term. techn. für 'l‘afelserien. Die

Tafeln des Gilgameä-Epos werden in den Unterschriften mit KU.

KAR "" GIS‘. _TU.BAR ,(Tafel)scrie des (Gottes) Gilgameä‘ bezeichnet

(siehe HAUPT, Nimrodepos, I, Nr. 22, Z. 213; Nr. 32, vx. 37; Nr. 33,

VI. 41 usw). Cuneiform Texts, xxn, Nr. l, 18 wird eine ‚Schlachten

serie‘ (KU.KAR tabdzi) erwähnt, die sich offenbar mit Schilderung

von Schlachten befaßte. Siehe ferner Cuneif. Texts xvu, pl. 18,19

(KU.KAR UTUG. @UL. MES); pl. 13, 26 und c; Cuneif. Texts x11,

pl. l], Rev. u 28; pl. 13, Rev. n 28; Tuoursou, Bsp. 0_f the mag.

und astrol. Nr. 94, Rev. 5 (an-nu-(i 5a' KUKAR); Haaren, Letters,

Nr. 447, Obv. 9 und Rev. 20; Nr. 519, Rev. 1 f. (.s‘ü-mu an-ni-u la-a

56 KU.KAR-ma 5ü-u, 5a' pi-i um-ma-ni 512-22 ‚diese Zeile stammt

nicht aus der Serie, sie stammt aus dem Munde der Gelehrten‘), 8

und 15 u. Die Bedeutung ,Serie‘ kann sich nun leicht aus der

ursprünglichen Bedeutung ,Kette‘ — eine Kette von Tontafeln! ——

entwickelt haben. Die Vermutung, daß KU.I_(AR ,Serie‘ eigentlich

,Kette‘ bedeutet, scheint auch in der Etymologie dieses Wortes eine

Stütze zu haben. Ich möchte für das KU von KU.KAR an jenes KU

ES; Zeichen Tnuannanuom, Recherche: su1‘ l'orig. de l’e'cr.

cune'zlf. Nr. 469) erinnern, das 'l‘nuannn-Dnuem in Journ. Asiat. 1909,

xm, S. 86 als Ideogramm für aälu ‚Strick, Schnur (bes. des Feld

messers)‘ erwiesen hat.1 Für KAR liegt der Vergleich mit _KAR =

abbuttu nahe, das zwar ,Sklavenmal‘, daneben aber —— und zwar ur

‘ Tannen-Dumm erwähnt ibid. Anm. 3 den Berufsnamen äädid aälim ‚Feld

messer' (eigentlich ‚der die Meßschnur Ziehende‘). Ich möchte diesen Berufsnamen

mit dem Ideogramm '""“ SÜ.GÜ), bezw. ‘""“ I‘lS'.GID, zusammenstellen, das Obel.

Maniät. C, XIV 2 (vgl. auch ibid. XVII 11 und Urnkagina, Kegel B und C, IV 2)

vorkommt und dort. zweifellos einen Feldmesscr bezeichnet (s. WZKM xxm, S. 203).

äddid ailim ist eine genaue Wiedergabe des Ideogramms “”'“S'Ü.GID (]i‘S.GID).
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sprünglich? — wohl auch ‚Fessel‘ bedeutet: beachte v Rawl. 27, 38 e

("‘“ ab-bu-ut-tum), wonach abbuttu auch einen Gegenstand aus Kupfer

bezeichnete, und weiter den Stamm abä_tu ,fesseln‘. Ist dies richtig,

so würde KU.KAR (ES.KAR, ES.GÄR) eigentlich etwa ‚eine Schnur

von Fesseln‘, d. i. eben ,Kette‘, bedeuten.l

Aber auch i5karu hatte wohl die Bedeutung ,Kette‘.’ Siehe v

Rawl. 55, 24, wo es bei der Schilderung eines Feldzuges von Nebu

kadnezar I. heißt, daß dieser König ‚die Schwierigkeit des Terrains

nicht fürchtet, (sondern) die iäkaräti (d. i. wohl die Ketten) schließt‘

(ul i'd-dar dan-na-at ekli i5-ka-ra-a-ti ul-lap). Gemeint sind hier

wohl die Ketten des Streitwagens. Siehe ferner v Rawl. 29, 72e f:

GIS.GIS.LAL = samilcu .=a iä-ka—ri, d. i. wohl ‚schließen, von der

Kette (gesagt)‘. Diese ursprüngliche Bedeutung liegt vielleicht auch

Cuneif. Texts xxu, Nr. 211, 8 (i5-ka-ri), 11 und 18 vor, wo iä'karu

neben "f“ daltu (?; Z. 8 und 12) ,Tlir‘ erwähnt wird; es ist dort

augenscheinlich von einem Herstellen und Senden dieser Gegenstände

die Rede. Eine verwandte Bedeutung hat is'karu auch als Lehnwort

(siehe noch unten) im Aramäisehen; aram. 1;?t5 bedeutet u. a. auch

‚Ring, Armband‘.

KU.KAR = iäkaru = ursprünglich ,Kette‘ wurde später auch

zur Bezeichnung von Sachen verwendet, die einen Vergleich mit der

Kette nahelegten. So bezeichnet KU.KAR, wie wir gesehen haben,

auch eine ,Kette‘, eine Reihe von inhaltlich zusammengehörigen Ton

‘ Zu KU.KAR = wohl ,Kette‘ vgl. noch weiter unten. -—— Ein Klei

dungsstück KU.KAR [ ] scheint Jonus, ])eeda und documenta Nr. 951, 6 vor

zuliegen. Doch ist es sehr zweifelhaft, ob dieses Wort mit unserem KU.KAR etwas

zu tun hat. Möglicherweise folgte ja noch etwas auf KU.KAR; auch kann KU

sehr wohl das Determinativ “M’“ sein. Sollte aber doch unser Wort vorliegen, so

könnte man vielleicht an eine Bedeutung wie ,Schnur‘ denken. Dagegen ist Sr1uss

1nn:s Kyr. Nr. 186, 5 KU._KAR als Name eines Kleidungsstückea wohl sicher in

RUM.ny (= ‘.'“"""‘ ‚i/Mu) zu einendieren; vgl. ibid. Nr. 232, 5, 12 und 16; SrnAss

ulur:n Nabonid Nr. 726,4; Nr. 320, 4, 8 u. ö.

’ Vergleiche für diese Bedeutung auch MUss-Anuonr, Handwörterbuch s. v.

ülmru.
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tafeln; es erhält so die Bedeutung ,Serie‘, speziell ‚(Tontafel)serie‘.

Sehr häufig ist ferner der Gebrauch von KU.KAR = is’karu bei

gewissen Zuwendungen und Lieferungen, die regelmäßig wieder

zukehren pflegten und daher gut mit einer Kette, Serie verglichen

werden konnten. So wird das Material, das den verschiedenen Hand

werkern und Gewerbetreibenden vom Tempel periodisch zur Ver

arbeitung zugewiesen wird, KU.KAR, iäkaru, d. i. wohl ‚regelmäßige

(fortlaufende) Zuwendung‘ genannt; aber auch die von diesen Hand

werkern und. Gewerbetreibenden hergestellten und gelieferten Er

zeugnisse sind KU.KAR, i3’kuru: in diesem Fall müssen wir dieses

Wort durch ‚regelmäßige (fortlaufende) Lieferung‘ wiedergeben.

Sehr häufig ist dieser Gebrauch von KU.KAR-iäkafu durch

die Inschriften der Bände CLAY, Babylonian Expedition A, xxv und.

xv belegt. Hier erhalten die “’"” SIM + GAR, d. i. die ,Brauer‘

(siehe meine Ausführungen im Anzeiger der phil.-hist. Klasse der

kais. Akad. d. Wissensch. 1910, Nr. v und xxvr), oft Gerste zwecks

Herstellung von Bier (s. hierzu ibid.). Auch die KA.ZI(D).DA er

halten Getreide, und zwar offenbar zwecks Mehl-1 und Brotbereitung.2

In beiden Fällen heißt das ihnen zugewiesene Getreide KU.KAR,

d. i. wohl ‚regelmäßige Zuwendung‘. Siehe z. B. Cum, l. c. xxv

Nr. 56 a, 7 f.:

20 (gar sw KU.KAR mä‘r- "‘Ir-me-ta-at—ta W'SIM + GAR

8 (gar) 100 (Itt0. "‘Arad-zim-IQKAM KA.ZI(D).DA.

Ferner ibid. Nr. 60, 3tf.:

4 (gar SE) KU.KAR mBaub-bu SIM+ GAR

5 (gar dtto. “Ki—Ed-ab-bu-ut SIM+ GAR

a (gur SE) dtto. "Ü-gi-ä'i-ia-sulz KA.ZI’(D).DA.

Die drei hier genannten Personen werden auch ibid. Nr. 62,

17 ff. erwähnt; auch hier erhalten sie Gerste als KU.KAR. Sie kehren

1 Vergleiche ZI(D).DA ‚Mehl‘.

’ Cf. CLAY, l. c. xrv‚ Nr. 42.

3 S'E = ,Gorste‘ (eigentlich ,Korn‘).
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in ähnlichem Zusammenhang auch in anderen Texten wieder:l es

handelt sich hier also in der Tat um regelmäßige Zuwendungen.

CLAY, l. c. xv, Nr. 77, 8f. werden 5 gur 90 [ca SE (Gerste) als

KU._KAR SIM+ GAR P‘ ü KA.ZI(D).DA bezeichnet. Ibid. Nr. 153,

1 fi'. verzeichnet Gerste (SE.BAR), ‚die als KU.KAR des Bierbrauers

und des "‘“KA.ZI(D).DA Buralzu nach Nippur gebracht hat‘.

CLAY, l. e. xxv, Nr. 29 ist die Quittung eines Bierbrauers, der 2 gur

Gerste als KU.KAR erhalten hat. Ibid. Nr. 17 ist die Quittung

eines KA.ZI(D).DA, der 2 gur AS.AN.NA, d. i. Emmer (siehe zu

dieser Gleichsetzung meine Ausführungen im Anzeiger l. c.), als

KU.KAR zugewiesen bekommen hat; usw. Es sei hier noch ibid.

Nr. 5 angeführt, wo eine Person nebst GIG' ‚Weizen‘ (siehe meine

Ausführungen l. c.) und AS.AN.NA ‚Emmer‘ auch 24 (gar) 20S'E i5-ka-rum (Z. 7) erhält. Auch diese Stelle, verglichen z. B. mit

ibid. Nr. 29, 1 (2 [gar] SE KU.KAR), spricht für die Gleichsetzung

des Ideogramms KU.KAR mit iä/caru.

Auch andere Berufskategorien erhalten ihre ‚regelmäßigen Zu

wendungen‘, ihre KU.KAR. CLAY, l. c. xv, Nr. 108 erhält ein Edel

metallarbeiter (cf. ibid. Nr. 103, 13) 1 Talent Kupfer a-na KU.KAR;

freilich wäre hier vielleicht auch die Übersetzung ‚für eine Kette‘

nicht unmöglich.’ Wenn ibid. Nr. 21, 7 ein Mann 4 an Öl als KU.

KAI? ‘.'“narkabti erhält, so ist wohl darin das zum Schmieren des

Wagens nötige Öl zu erblicken, das dieser Mann als ‚regelmäßige

Zuwendung‘ erhält; KU.KAR ‘f“ narkabti durch ,\Vageukette‘ zu

übersetzen scheint mir weniger ratsam, wenn auch nicht ganz un

möglich zu sein. Sraassuama, Nabonid Nr. 163 erhalten Leinweber

zwecks Beschaffung des von ihnen zu verarbeitenden Rohmaterials

503 äikil kaspi iä-ka-ri (Z. 9); hier wird also das ihnen zur Ver

fügung gestellte Silber als iäkaru bezeichnet.

 

' Das gilt übrigens auch von den sonstigen Braucru und KA.ZI(D).DA‘s

dieser Texte. Ich sehe hier jedoch von einer vollständigen Aufzählung der be

treffenden Stellen ab, da ich diese Texte ausführlicher in meinem ‚Getreide im

alten Babylonien' behandeln werde.

’ Vergleiche vielleicht auch CLAY. l. c.‚ x1v‚ Nr. 123a, 4?

“ 32 (Z. 1)+ 18 (sie! Z.
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Als ein Gegenstück zu der soeben besprochenen Inschrift sei

Srasssuarau, Kyr. Nr. 326 angeführt, wo die von den Leinwebern

dem Tempel Ebabbara in Sippar gelieferten Erzeugnisse als iä-ka-ri

(Z. 1) bezeichnet werden; hier wird iäkaru die Bedeutung ‚regel

mäßige Lieferung‘ haben. Hierher gehört auch Vorderas. Schrift

denkm. vr, Nr. 166, wonach ein gewisser Itti-Nabil—güzu für einen

Bau in dem Tempel des Gottes “" A.E' 410 Backsteine als KU.KAR

(Z. 3), d. i. wohl ‚regelmäßige Lieferung‘, liefert. Ferner ibid. Nr. 177,

wonach derselbe Itti-Nabü-güzu nach einiger Zeit für einen Bau in

demselben Tempel 360 Backsteine, ebenfalls als KU.KAR (Z. 3), ab

liefert. Es handelt sich also tatsächlich um wiederholte Lieferungen.

Ein anderer Lieferant liefert ibid. Nr. 178 für den zuletzt erwähnten

Bau in dem im A.E-Tempel als KU._KAR (Z. a) 1250 Backsteine.

Balken werden als KU._KAR ibid. Nr. 218 geliefert. Um eine ‚regel

mäßige Lieferung von Mehl‘ (iä-ka-ri 5a ki-me, Z. 3 und 12) für

Opfer für den Gott Nabü‘ im Tempel Ezida handelt es sich wohl

ibid. Nr. 173. Auch bei l. c. Nr. 174, 1 (KU.KAR PI 5a ki-me) könnte

vielleicht diese Auffassung in Betracht kommen; doch ist diese In

schrift nicht ganz klar. Ibid. Z. 10 und 30 heißt es KU.KAR rabü“,

Z. 20 und 39 KU.KAR kut-tin-nu; KU.I_CAR ist also masc. generis;

doch vergleiche auch den Plural i5kardti oben S. 320.1 Interessant ist

Srnassusrnn, Kamb. Nr. 194, wonach sich ein Mann, der von dem

Tempel Ebabbara augenscheinlich Gänse (?) zur Aufzucht erhalten '

hat, verpflichtet, eine bestimmte Anzahl von Gänsen (?) als ,i5-ka-rz'

des 3. Jahres‘ (Z. ö) des Kambyses an diesen Tempel zu liefern.

Neben ‚regelmäßige Lieferung‘ hat KU.KAR = iäkaru nicht

selten auch die Bedeutung ‚regelmäßige Abgabe‘. Es fällt mitunter

schwer, die beiden Bedeutungsnuancen auseinanderzuhalten. Auch

die Bedeutung ‚regelmäßige Abgabe‘ ist natürlich auf die Bedeu

tungen ,Serie‘ und noch ursprünglicher ,Kette‘ zurückzuführen. In

der Bedeutung ‚regelmäßige Abgabe‘ mag KU.KAR Jorms, Assyr.

1 Das Schema der Inschrift Nr. 173 weisen auch die Inschriften ibid. Nr. 159

(z. l: KU.KAR*"M SE.BAR) und 104 (z. 1= KU.KAR"'Ja SE BAR) auf, deren

Deutung ebenfalls unsicher ist.
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doomsday book, Nr. 10, vn lf. (7621 UDU”l KU.KAR 450 UDUPl

NU.SI.LAL)‚ Nr. s, 1 10 ([1]70[?] UDUP‘KUJ(AR) und Nr. 13, u 5

(50 UDUP‘ KU.[KAR]) vorliegen, wo es als Bezeichnung für Schafe

verwendet wird, die wahrscheinlich von den Leibeigenen im Laufe

der Zeit an den Gutsherrn abgeliefert werden sollten. Doch würde

man hier auch mit der Übersetzung ‚regelmäßige Lieferung‘ ganz

gut auskommen. Als ‚regelmäßige Abgabe‘ oder ‚regelmäßige Lie

ferung‘ (a-na IS.KAR, Rev. 4) sollen nach Hnnrsn, Letters, Nr. 75 auf

Veranlassung des Königs Hirten Häute abliefern. IS.KAR, das auch

Jeans, Deeds und documents, Nr. 33, 2 vorkommt (s. t'g. S. Anm. 2),

ist, wie das Fehlen des Endvokals zeigt, wohl für ein Ideogramm

zu halten, in welchem das sonstige KU a.;-) durch 55 ersetzt wurde.

Es ist also aus dieser Schreibung m. E. nicht zu schließen, daß

unser Wort mitunter auch i5karu (mit Zc) lautete. Ist nun IS.KAR

wirklich eine ideographische Schreibung, so ist sie eine neue Stütze

für die Gleichung KU.KAR = iäkaru. Um eine Abgabe oder Lie

ferung dürfte es sich auch STRASSMAIER, Nabonid Nr. 839, 6 . . 200

gz'd-dil iE-ka-ri) handeln. Wichtig ist Taunus-Dauern, Lettres et con

trats, Nr. 142, ein Feldpachtvertrag, nach welchem der Pächter zwei

Drittel, der Eigentümer des Feldes ein Drittel des Ernteertrags er

hält; der letztere verpflichtet sich hierbei, die ‚regelmäßige Abgabe‘

(iä-kar-ri-im, Z. 15), Stroh und Futter, zu erstatten. Srmssmunn‚

Darius Nr. 43, 11 ff. verpflichten sich, drei Frauen jährlich drei

Kleider als i.i’-ka-ri ‚regelmäßige Abgabe‘ für den Gott Summ? aus

freien Stücken zu geben. In der Bedeutung ‚regelmäßige Abgabe‘

liegt unser Wort vielleicht auch Cuneif. Texts, xvm, pl. 30, Rev. 1 16

(IS.KAR = iä-ka-ru) vor, denn es folgt darauf unmittelbar das Wort

ma-ki-su (cf. makäsu eine Abgabe erheben u. it,). Das Ideogramm

IS._KAR scheint einen sumerischen Lautwert 1'5 für das Zeichen IS

(sonst gi5, mis“) vorauszusetzen. Bei dieser Gelegenheit sei auch die

Stelle IS.GAR.RAI = ir‘E-lca-ru (v Rawl. 40, 32 c d) erwähnt, deren

IS.GAR.RA sich von der wohl ursprünglichen Form dieses Ideo

' Vergleiche zu diesem ldeogramm Gudea Zyl. A xxv, l?
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gramms KU.KAR (wohl == kä-gdr) noch mehr entfernt. In der Be

deutung ,Abgabe‘ ist uns endlich das babylonische iä’karu in dem

hebr. 1;?!5 ‚Abgabe, Tribut“ belegt, das ein babylonisches, bezw.

sumerisch-babylonisches Lehnwort ist.”

Eine weitere Bedeutung des babylonischen is’karu ergibt sich

aus Cunezf. Texts n, pl. 50, 4 (iä-ka-ri-im s‘ia' "" Samaä’), wo ein

Grundstück als das ,i5-karu des Samaä" bezeichnet wird. Offenbar

ist es ein Feld, das mit einer regelmäßigen Abgabe (iä’karu) an den

Sonnengot Samas' belastet war. Hierher gehört wiederum das aus

dem Babylonischen entlehnte aram. 1:3?t5 ,abgegrenztes Gebiet, Feld‘

und. syr. ,Acker‘.

Zum Schluß dürfte es sich wohl empfehlen, unsere Ergebnisse,

die ich zwar mangels einer ausdrücklichen Angabe der Texte, daß

KU._KAR = iäkaru ist, nicht als absolut sicher, doch zumindest als

in sehr hohem Grade wahrscheinlich bezeichnen möchte, in die fol

gende Tabelle zusammenzufassen:

KU.KAR l. Kette (cf. aram. 1:;täl}

IS.KAR __ sumer e; m_ _ ‚Ring, Armband‘,

IS.KAR ' g _ l 2. Serie,

IS.GAR.RA akkad' “kam = 3. regelmäßige Zuwendung,

5. regelmäßige Abgabe (cf.

hebrfl;?g&Abgabe,Tribut),

6. mit einer regelmäßigen

Abgabe (iäkaru) belastetes

Feld (cf. aram. “g?5 ab

gegrenztes Gebiet, Feld,

| 4. regelmäßige Lieferung,

syr. Ackerl.

‘ So wurde dieses Wort bis jetzt übersetzt. Es hindert uns aber nichts, es

durch ‚regelmäßige Abgabe, regelmäßiger Tribut‘ wiederzugeben.

' In der Bedeutung ‚regelmäßige Abgabe‘ liegt IS.KAR vielleicht auch Jeans,

Deal: aan documenta, Nr. 33, 2 vor. Doch ist dort auch die Bedeutung ‚regelmäßige

Zuwendung‘ nicht unmöglich. Zu der Form IS _KAR siehe oben.
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Les quarante-neuf vieillards de Sce'te', texte copte incädit et traduction

frangaise par MM. SEYMOUR m: RICCI et Ems O. \Vmsrnnr (_Tir6

des Notices et Extraits des manuscrits de la Bibliothäquc Nationale

et autres Bibliothäques, t. xxx1x), Paris 1910‚ 4°, 36 pp., Prix

1 Fr. 70 c.

Vorliegender Publikation liegen die ersten neun Blätter des

boheirischen Manuskripts Nr. 58 der Vatikanischen Sammlung zu

grunde, das von der Klosterbihliothek des heiligen Makarius in der

Wüste von Scete herrührt und dem zehnten Jahrh. angehören dürfte.

Die Herausgeber haben den Text während eines Aufenthaltes zu Rom

im J. 1904 kopiert und übergeben ihn jetzt der Öffentlichkeit. Er

enthält die Geschichte der Reliquien von neunundvierzig Märtyrern

in der Wüste von Seete, die am fünften Tage des Monats Mechir,

am Festtage dieser Heiligen vorgelesen werden sollte. Die Erzählung

ist nicht einheitlich, sondern setzt sich aus mehreren Berichten zu

sammen. Zunächst haben wir hier den Anfang einer Legende der

beiden Töchter des byzantinischen Kaisers Zenon, Anastasia und

Hilaria, deren sahidische Fragmente aus dem British Museum zu

London, dem Museum zu Leiden, der John Rylands-Bibliothek zu

Manchester und der Bibliothhque Nationale zu Paris uns bereits durch

Aniäx.nzmus Histoire des dem: filles de l’Empereur Ze'non (in den

Proceedings of the Society of biblical archaeology, T. x [1888]),

S. 181—206 und Gmons Le'gendes coptes (Paris 1907), S. 45—65 he
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kannt sind, dann die Schilderung eines Traumes, den Abraham von

Phelbüs in der Höhle, in welcher die Überreste der Heiligen ruhten,

gesehen haben sollte, ferner zwei Berichte über zwei Entwendungs

versuche der Reliquien, von denen der eine gelingt, der andere

fehlschlägt, und schließlich eine kurze Darstellung der Überführung

der Überreste der Heiligen von der Höhle bei Piamun in der Wüste

von Beete in eine für sie errichtete Kapelle in der Nähe der Kirche

des heiligen Makarius. Über die Entwendungsversuche der Überreste

der Heiligen, sowie über die Überführung derselben ist uns eine

ähnliche Darstellung in einem kopt.-arabischen Heiligenkalender zum

sechsundzwanzigsten des Monats Tybi erhalten (vgl. F. Wüsreurnnn,

Synaxarium, das ist Heiligenkalender der Koptischen Schriften, aus

dem Arabischen übersetzt, T. u, Gotha 1879, S. 261—263), der, wenn

auch jüngeren Ursprungs, von großer Wichtigkeit ist, da. er einen

Bericht über die Märtyrer selbst enthält, der in unserem Text fehlt.

Dieser Bericht ist zur besseren Vergleichung von den Herausgebern

in französischer Übersetzung mitgeteilt, da der arabische Text noch

nicht ediert ist.

Der Text ist gut erhalten. Zu beachten ist S. 11, Z. 6 l1€—

cxmep‘aumaysaum und S. 23, Z. 3 0PGOAOäIA‚ wo man noch

eine Präposition (.56N) erwarten würde. Zonca, der in seinem Ca

talogua codicum copticorum manuscriptoru‘m qui in Museo Borgiano

Velitris asservantur (Roma 1810), S. 95—97 Auszüge aus unserer

Schrift gibt, hat :5€NOY vor OPGOAOÄIA ergänzt. Darauf, wie

auf manche noch zu erwähneuden orthographischen Eigentümlieh

keiten des Textes hätten die Herausgeber in den Anmerkungen, die

uns in geographischer und historischer Hinsicht so gut unterrichten,

oder im Texte selbst durch ein sie! hinweisen sollen.

Lexikalisch ist ein neues Wort OYCIOY GQCGTC(DT (S. 21,

Z. 7 v. u.) zu erwähnen, das ‚Sternschuppe‘ zu bedeuten scheint.

Das schon in anaoxs Lexikon erwähnte X(l>HOYT kommt auch in

unserem Texte in NAY.X.4>HOYT GP(DOY fl€ 5€NOYMGTX.(DPI

(S. 23, Z. 5 v. u.) vor, scheint aber (wenn kein Druckfehler vor

liegt) wie dort aus (TA)X.PHOYT verderbt zu sein. In diesem Sinne

22*



328 Sarmoun DE R1001 er Eure 0 W1usrsnr.

fassen es auch die Herausgeber (,se rafl'ermirent en courage‘ S. 31,

Z. 3 v. u.).

In orthographischer Hinsicht sind zu beachten die Schrei

bungen: nenoypamou (S. 11, Z. 17) für räuoypamon, nernc

(S. 22, Z. 6 v. u.) für üpnc, äuoyceyuoym (S. 18, Z. 4 v. u.)

für üoyceynoY‘u, l)GNNOYMA esope (S. 23, Z. 1) für l)€

uoym. ea0pe, dann xeecpwnä (S. 12, Z. 4 v. n.‚ Sahidisch)

neben X€GU)(DH (daselbst Z. 7 v. u.), ferner die Zusammenziehung

von zwei aufeinander folgenden gleichen Vokalen in NGJC(DP2 (S. 12,

z. 4) für neexwpz, eyaieaea (S. 18, Z. 16) f1n eyzuäaea, da

gegen üii€poyproc (S. 13, Z. 2) für FucpoYproc.

Bei der \Vorttrennung verfahren die Herausgeber nicht immer

konsequent. So finden wir z. B. das Pronomen NH bald mit der fol

genden Partikel 6T verbunden, bald von dieser getrennt; ebenso

wird die Partikel NJC€‚ die meist mit dem folgenden Worte zusammen

geschrieben wird, oft von diesem getrennt. Nach der Wortabteilung

der Herausgeber wäre dann auch zu lesen: S. 10, Z. 8 v. u. MA(I)GNG,

S. 12, Z. 15 I1AITOI'IOC, S. 13, Z. 20 mu;euw, S. 14, Z. 8 v. u.

xenaeanö, S. 16, Z. 8 v. u. ayerwom'mwoy, S. 18, Z. 9 v. u.

xeina, S. 20, Z. 11 v. u. ayu)enwoy, daselbst Z. 2 v. u. eaxe<g

NÄ|, S. 22, Z. 18 JCGMHI'I(DC, S. ‘24, Z. 9 €YXGMÄ(DIJQI, daselbst

Z. 1 v. u. NEMABBA, ferner S. 25, Z. 4 v. u. bGNCOY€ und S. 26,

Z. 9 v. u. ÜCOYG.

Von Verbesserungen zum Drucke habe ich notiert: S. 9, Z. 8

r'mupu (für r'muyu), daselbst Z. 20 eso>. ben, S. 10, Z. 4 v. u.

oyoa mapwl—, S. 11, Z. 1 acxwx esoa, S. 16, Z. 12 am».

apnoy, S. 18, Z. 14 mceyuoym (für mecyuoya), daselbst

Z. 4 v. u. wohl NAYBGBI (für nassem), S. 19, Z. s v. u. -l-mu

eso>. ÜbHTQ, S. 23, Z. 2 NGI6BT (für ueesr), daselbst Z. 21

emai AG, S. 25, Z. 4 eenez ü.

Zur Übersetzung, die sich eng an den Text anzuschließen

sucht, hätte ich folgende Verbesserungen vorzuschlagen:

S. 10, Z. 18 aoycnn N'Teq>'+ u;wm zapoc (Übersetzung

S. 27, Z. 21) ,la voix de Dieu lui arriva‘, wörtlicher: ‚ward ihr eine
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Stimme Gottes‘; daselbst Z. 21 NTGGPAI‘ONIZGCGG (S. 27, Z. 22)

‚tu combattras‘, richtiger: ‚du kämpfst‘.

S. 11, Z. 14 xenc muenyn Ei | T6Nl2i0Ml uoypw .. .

l

(S. 27, Z. 9 v. u.) ‚voici! que les ames des femmes des rois . . .‚

besser: ‚siehe! auch die Seelen der königlichen Frauen . . .‘; in

NOYPLD ist vielleicht in der Hs. oder im Drucke OY nach (D aus

gefallen, so daß dieses Wort der Plural von OYPO ‚rex‘ wäre, sonst

müßte es OYPU) ,regina‘ sein. Nach der Übersetzung fassen es allen

falls die Herausgeber als ersteres auf.

S. 12, Z. 14 nexe 2auoyou Nl)HTOY (s. 28, Z. a) ‚L’un

d’eux dit‘, richtiger: ‚Einige von ihnen sprachen‘.

S. 15, Z. 2 v. u. neipoym r‚\p 2HAH cgwm | ne (S. 29,

Z. 12) ,car c’dtait däjä. le matin‘, richtig: ‚denn es war bereits Nacht

geworden‘.

S. 16, Z. 1 0Y02 €TAYTAMG mmu;+ Memo (S. 29,

Z. 13) ‚Et quand ils eurent instruit . . . le grand vieillard . . .‘. Die

Übersetzer fassen also €TAYTAMG temporal auf, das kann aber hier

nicht der Fall sein, da der Nachsatz fehlt; es ist daher perfektisch

zu übersetzen: ‚Und sie taten dem erhabenen Greise kund . . .‘. Da

gegen ist S. 19, Z. 20 oyoz dm e*rmxoe AYAG)‘I (S. so, Z. 20)

‚Et voilä ce qu’il disait; il fut suspendu‘ temporal zu übersetzen:

‚Und als er dies sprach, wurde er aufgehängt‘.

Daselbst Z. 6 v. u. TOT6 KXD\ 1 d>pu—l- echuoy"r beun

C'I'O | ma. Ni(DANNHC mpes—fumc- aye' | nmz.p*ryyoc e|>xrq

ü4>u ÖTA‘I l er ne%uoy THP‘1 beunupae (S. 29, Z. 25) ,Alors

ainsi que ce qui est ecrit dans l'histoire de löannäs le Baptiste: „Ils

apport<ärent le martyr aux pieds de celui qui passait tout son temps

dans le däsert .. .“‘. Nach dieser Übersetzung wäre dann AY€ l1l

MAPTYPOC usw. ein Zitat aus einer ‚Geschichte Johannes des Täu

fers‘, in diesem Falle würde man aber zunächst vor AY€ regelrecht

das 326 der direkten Aussage erwarten, und dann stünde TOT€‚ das

gewöhnlich von einem Verbum gefolgt wird (vgl. z. B. unseren Text

S. 15, Z. 6 v. u.‚ S. 19, Z. 15, S. 20, Z. 8, S. 23, Z. 1 v. u.), ohne e

solches; es dürfte vielleicht besser so zu übersetzen sein: ‚Da brachten
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sie (wie es [auch] in der Geschichte Johannes des Täufers geschrieben

steht) den Märtyrer vor denjenigen, der seine ganze (Lebens)zeit in

der Wüste zubrachte.‘ Dies würde dann ganz gut auch zu Abba

Makarius stimmen, der in der Wüste von Scete lebte.

S. 17, Z. 7 v. u. u.xpemxaoc rap | TH|>Q MMAI‘XPICTOC

ä*remm.y | u.xyeeaua MTIK(DCTIG (S. 29, Z. 3 v. u.) ‚Gar mm

ce peuple 1a aimait le Christ; ils se re'jouirent en l’esprit‘. Wir haben

hier eine bekannte Konstruktion, in der das Hilfsverb (hier NAP6) vor

dem Verbum des Satzes (hier 96AHÄ, NAY, wegen des Kollektivs I1]

AAOC) wieder aufgenommen wird, vgl. z. B. Lukas 1, 21: NAPG

I1leOC THP‘1 NN1X.OYU)T GBOÄ :5AJL(D‘I ‚Das ganze Volk er

wartete ihn‘. Es ist also hier zu übersetzen: ‚Denn das ganze Volk

von dort, das Christus liebte, freute sich im Geiste.‘

Daselbst Z. 4 v. u. üraescw 1 ÜTGI’IIOYXAI (S. 29, Z. 2 v. u.)

‚des habits neufs‘, wörtlich: ‚das Kleid des Heils‘.

S. 18, Z. 16 2ANKAPAHTIC eyauä>.ea eso>. ey | M02 (S. so,

Z. 6) ,Les karaptis resplendissaient, car ils ätaient pleins‘. Neben

GY2I€AGA wird aber GYMO2 eher im Sinne von ,ardere, splendere,

illuminare‘ zu fassen sein. Es wird also zu übersetzen sein: ‚Die

Karaptis strahlten und (indem sie) funkelten.‘

S. 19, Z. 6 v. u. CÄTOT‘I €‘iNÄZGI ä"6CHT Ä‘KDU) I GBOÄ

(S. 30, Z. 24) ,Sur le champ il tombera (sie) en bas, il cria . . .‘.

Das mit 6 eingeleitete Futur wird hier im Nebensatze wie sonst

häufig gebraucht, um einen gleichzeitigen Nebenumstand der Er

zählung auszudrücken, vgl. z. B. Acta xx1, 37 6YNÄ6N‘! AG €bOYN

e+narensom nenne nay>.oc (Sahidisch: eyuaam nayaoc

ae eaoyu ernapfisom nexx1) ‚Als sie Paulus ins Lager

führen wollten, sprach er. . .‘. Es ist also auch hier zu übersetzen:

‚Als er eben zur Erde fallen sollte, rief er aus ....‘

S. 22, Z. 9 eso>. peumoou; er—fccmr | erenmy (S. 31,

Z. 18) ‚du nom illustre‘, wörtlich: ‚von jenem berühmten Gauc.‘

S. 24, Z. 10 v. u. xeiuay F1r16uop62au2<296010 | nen

2ANO)BOPTGP u;wm l;errf | 3.1‘15. NGKKAHCIA (S. 32, Z. 9) ‚Di

sant: „Voici, nous n’avons pas permis a des höräsies et a des
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troubles de se produire dans la sainte Eglise“.‘ FII16NGPG ist nega

tiver Imperativ (zu (90m), die angeführten Worte sind demnach z_u

übersetzen: ‚(indem er sprach :) „Sehet! Lasset nicht Ketzereien

und Unruhen in der heiligen Kirche entstehen“.‘ Dazu paßt dann

der Imperativ K(DT der folgenden Worte A‚\ÄA NIMAPTY | POC

M€N K(DT uwoy NOYGYKTH | PION (‚sondern bauet ein Bet

haus für die Märtyrer“).

S. 25, Z. s v. u. oyoz miepmkaaruc N€MNOYLDHPI |

uayepxpacee NOY‘I’AÄMU)AIÄ FITGAÄYIA (S. 32, Z. 23) ‚Et

les hiäropsaltes avee leurs fils entennärent (?) une psalmodie de

David‘. XPACGG ist das griechische 1pficflat, das auch in der klas

sischen Sprache oft zur Umschreibung des im Hauptworte liegenden

Verbums gebraucht wird, z. B. 3:7; xpfioßa: ‚Lärm erheben, schreien‘,

drr?‚ zai xpaissz 7_pfic0az ‚kaufen und verkaufen‘, NAY€PXPACG€ NOY

‘l’AAMUJAIA wird also bedeuten: ‚sie stimmten eine Psalmodie an,

sie psalmodierten‘; das Fragezeichen nach entenm‘erent ist demnach

zu streichen.

S. 28, Z. 4 v. u. ist leurs vor biens in runde Klammern zu setzen,

ebenso eroyant S. 30, Z. 22.

Wien, im März 1911. J_ SCHLEIFER_



Kleine Mitteilungen.

Gegenerklärung.

Herr Prof. R. Scnmrrr erhebt gegen mich in seiner ‚Erklärung‘

oben S. 242—244 die ehrenrührigen Vorwürfe,

1. daß ich seine Kritik des Parallelenverzeichnisses im ersten

Bande meiner Übersetzung des Tanträkhyäyika nur durch ab

sichtliche Verdrehung mit auf Cnsuvms Beiträge bezogen habe;

2. daß ich die Behauptung, der kritische Text des Tanträ

khyäyika habe Herrn Prof. Scmnnr bei der Abfassung seiner Be

sprechung vorgelegen, aufgestellt habe, ohne mich der von ihm

ausdrücklich geleugneten Stichhaltigkeit meiner Behauptung zu ver

sichern.

Der erste Vorwurf fällt ohne weiteres durch den Umstand,

daß Scnmnr selbst in seinen oben S. 6 zitierten Worten aus

drücklich auf Cnauvm Bezug nimmt. Die Deutung, die er jetzt in

seiner ‚Erklärung‘ dem von mir beanstandeten Urteil gibt, erledigt

sich dadurch, daß es sich gar nicht um eine ‚umfassende Darstellung

der Geschichte der indischen Märchen‘, sondern nur um ein dürres

Verzeichnis der Parallelen zu den Erzählungen des 'l‘anträkhyäyika

handelt. Im übrigen ergibt sich aus Sonmnrs ‚Erklärung‘ wiederum,

daß er das von mir beanstandete Urteil nicht auf Grund einer kri

tischen Prüfung, sondern aufs Geratewohl gefällt hat.
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Auf den zweiten Vorwurf erwidere ich:

Am 20. Mai 1910 quittierte mir Herr Prof. SCHMIDT über den

Empfang meiner kritischen Ausgabe des Tantra‘tkhyflyika. In seinem

Schreiben heißt es wörtlich: ‚Das Geschenk ist für mich um so will

kommener, als mir STUMME die Besprechung Deiner Übersetzung dazu

aufgetragen hat und eine Vergleichung derselben mit dem Originale

eine conditio sine qua non für eine gewissenhafte Arbeit ist.‘ Aus

diesen Worten ergibt sich mit Sicherheit, daß Herrn Prof. Scnmnr

bei der Abfassung seiner Rezension, entgegen seiner jetzigen Be

hauptung, die kritische Ausgabe vorlag. Es ergibt sich ferner, daß

er sich der Verpflichtung voll bewußt war, an den getadelten Stellen

der Übersetzung das Original zu vergleichen. Wann er nun auf

Grund der Unterlassung dieser Vergleichung unbegründete Vorwürfe

erhebt, so darf er sich nicht beschweren, wenn der zu Unrecht Ge

tadelte auf diese Unterlassungssünde hinweist.

Noch ein Wort über meine Stellung zur Kritik. Daß der Vor

wurf der Empfindlichkeit gegen dieselbe, den SCHMIDT gegen mich

erhebt, nicht zutrifft, ergibt sich schon daraus, daß ich selbst nicht

nur auf stichhaltige Einwände dieser Kritik ausdrücklich aufmerksam

mache (s. oben, S. 11, ä 11; S. 23, g 32 und g 33), sondern daß ich

auch auf Mängel meiner Arbeit hinweise, welche die Kritik über

sehen hat (s. oben S. 1 f.). Daß ich die Einwürfe der Kritik alle

einzeln prüfe, sie anerkenne und verwerte,1 wo sie mir berechtigt

erscheinen, andernfalls sie möglichst gründlich widerlege, kann die

ernste Kritik nur billigen. Autor und Kritiker suchen die Wahrheit,

und nicht darauf kommt es an, wer Recht hat, sondern einzig und

allein darauf, was richtig ist.

Großbauchlitz, den 29. August 1911.

Jonauuns Haaren.

‘ In dem billigen Textabdruck des Tanträkhyäyika, welcher in der HOS.

erscheinen soll.
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Berichtigungen.

Oben S. 160, Z. 2 und 4 v. unten ist der Fehler ,Manus‘ statt

,Mannns‘, und S. 166, Z. 3 v. u. sind die sinnstörenden Anführungs

striehe hinter ‚Doppelt‘ und vor ,ist‘ nach der Schlußkorrektur des

st. von unberufener Hand in den Text korrigiert werden.

S. 170, Z. 6 lies °€° st. °‘ä°. S. 172, Z. 10 v. u. ist beim Rein

druck das ü von 'l"[€ abgesprungen.

Die S. 176 in der Fußnote ausgesprochene Vermutung wird

durch Visnu-P. x, 13, 5 gestützt, wo Sudyumna unter den zehn

Söhnen genannt wird, die Mann mit Nadvalä, der Tochter des

Prajäpati Vairäja, zeugte.

Jorumnns Haaren.

Druckfehlerverzeichnis zu WZKM, Bd. XXIII, S. 412—415.

S. 412, Z. 7 v. u. lies eS-S'e‘airä (statt e.="-S'e‘tizä).

s. 413, z. 5 lies l-Ä;üle (am l-'Agnh).

Z. 8 lies tsisüteh =Z. 16 lies J. Shaba und J. She‘aba (mit nicht I).

Z. 22 lies el-Ga;_tär (mit dem Punkt unter G).

Anm. 1 lies de'rme (statt Säbrme).

-. 414, Z. 13 v. u. lies tö‘lüge, dö‘lüg (mit punktiertem g).
'11

Z. 1 v. u. lies el-_ge‘äsi (mit punktiertem g).

S. 415, Z. 11 lies umm gabbris, gy’bes je'gbis (alle g punktiert).

Z. 17 lies gabbds, gabbäs (mit pnnktiertem g).

Dies ist das Druckfehlerverzeichnis zu meinem Anfsatze, der

vor zwei Jahren in dieser Zeitschrift erschienen ist. Da derselbe die

Druckfehler des größeren Artikels zu Doueurr korrigieren sollte, ist

es fatal, daß er selber so ungenau ist. Durch ein Mißverständnis

konnte die Korrektur von mir nicht gelesen werden.

J. J. Hass.



Zum Aufbau von Ezechiel, Kap. 20.

D. H. Müller.

In dieser Zeitschrift, Band xxn (Jahr 1908), S. 1 fi'. habe ich

eine Abhandlung: ‚Strophenbau und Responsion in Ezechiel und den

Psalmen‘ veröffentlicht. Sie ist auch separat als Biblische Studien 1v

im Verlag von ALFRED IIÖLDER, Wien erschienen. Die ersten 27 Seiten

sind der Kommentierung von Ez. Kap. 20 gewidmet. Als das Kern

stück der Rede bezeichnete ich dort die Verse 5—24, indem ich

S. 15 unten sage:

„Bei der strophischen Gliederung dieser Rede muß man von der

historischen Übersicht (V. 5—24) ausgehen. Diese Übersicht zerfällt

in drei Teile: die Israeliten in Ägypten (K01. A), die Israeliten

in der Wüste, erste Generation (K01. B) und die Israeliten in

der Wüste, zweite Generation (Kol. C).1 Die drei Teile forderten

gewissermaßen zu einer gleichmäßigen strophischen Behandlung her

aus, ganz so wie die Straflegenden im Koran (Sürat aä-Su‘arä).’ Die

Gliederung dieses mittleren Teiles läßt sich mit mathematischer Ge

wißheit nachweisen. Der Parallelismus der Strophen in senkrechter

und wagrechter Richtung fällt so in die Augen, daß man einfach

blind sein muß, um ihn zu leugnen. Freilich mußte der Aufbau

erst gefunden werden und dies war bei dem fortlaufenden Text der

Überlieferung und dem prosaischen Charakter der Rede nicht leicht.

Ich selbst, der ein einigermaßen geübtes Auge für derartige Er—

‘ Jetzt von mir gesperrt, siehe S. 341.

" Vgl. Die Propheten in ihrer uraprünglichen Form i, S. 34 ff.

23
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scheinungen mir nach und nach angeeignet habe, bin oft an diesem

Kapitel vorbeigegangen, ohne dessen Gliederung zu erkennen.

Die Gliederung der Einleitung und des Schlusses der Rede

steht mangels scharfer Responsionen nicht auf der gleichen Stufe der

Sicherheit wie die des mittleren Stückes. Die Zeilenabteilung ist, da

Reime fehlen, nicht so evident wie im Koran; sie wird aber durch

Sinn und Sprachgefühl diktiert und darf auf einen hohen Grad von

Wahrscheinlichkeit Anspruch machen. Der Maßstab, der aus den

sicheren Teilen gewonnen wurde, darf unbedenklich auch auf die

unsichern angewendet werden. Der Maßstab ist nicht rein metrischer

und rhythmischer Natur, sondern vielfach gedanklicher Art, wobei

allerdings öfter, wo es angeht und der Gedanke nicht scharf genug

ist, auch ein gewisses metrisches Maß in Anwendung kommt.“

Um dem Leser ein Bild von dem Aufbau dieses wichtigsten

Stückes der Rede zu geben, setze ich auf der danebenstehenden

Seite in kleiner Schrift die Verse 6—24 in drei Kolumnen, wobei ich

bemerke, daß die V. 17—-19 nur aus Raumrücksichten an unrichtigem

Orte stehen.

Aus der Übersetzung jener Rede greife ich ebenfalls die Verse

6—24 heraus und setze sie hierher:

A, O.

(5) Und sprich zu ihnen:

So spricht der Herr JHVVH:

Am Tage als ich Israel erwählte,

Da erhob ich meine Hand (zum Schwure) dem Samen des Hauses Jakob

Und gab mich ihnen zu erkennen im Lande Ägypten,

Erhob ihnen meine Hand und sprach:

Ich bin JHWH euer Gott.

A, l.

(ß) An jenem Tage erhob ich ihnen meine Hand,

Sie zu führen aus dem Lande Ägypten. in das Land, das ich ihnen

erspähet,
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(7)

(9)

(1°)

(II)

(l?)

(13)

Das fließend von Milch und Honig, eine Zierde ist aller

Länden

Und ich sprach zu ihnen:

Werfet ein jeder die Scheusale eurer Augen fort

Und mit den Götzen Ägyptens verunreinigt euch nicht,

Ich bin JI'IWH euer Gott!

A, 2.

Sie waren aber widerspenstig gegen mich

Und wollten nicht auf mich hören,

Die Scheusale ihrer Augen warfen sie nicht fort

Und die Götzen Ägyptens ließen sie nicht fahren.

Da dachte ich meinen Grimm über sie auszuschütten,

Auszulassen meinen Zorn an ihnen

Inmitten des Landes Ägypten.

A, 3.

Aber ich tat es um meines Namens willen,

Um ihn nicht zu entweihen in den Augen der Völker,

Vor deren Augen ich mich ihnen zu erkennen gegeben hatte,

Sie aus dem Lande Ägypten herauszuführen.

B, 1.

Und ich führte sie heraus aus dem Lande Ägypten und brachte

sie in die Wüste

Und gab ihnen meine Satzungen

Und meine Rechte tat ich ihnen kund,

Welche der Mensch tun soll, damit er durch sie lebe.

Auch meine Sabbate gab ich ihnen,

Daß sie ein Zeichen seien zwischen mir und ihnen,

Damit man erkenne, daß ich JHWH sie heilige.

B, 2.

Aber es war widerspenstig gegen mich das Haus Israel in der

Wüste.

In meinen Satzungen wandelten sie nicht

Und meine Reizhte verachteten sie,

Welche der Mensch tun soll, damit er durch sie lebe,

Und meine Sabbate entweihten sie gar sehr.

Da dachte ich meinen Grimm über sie auszuschütten,

In der Wüste sie zu vernichten.
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(14)

(15}

(16)

(m

(l8)

(19)

(90}

(91)

B, 3.

Und ich tat es meines Namens wegen,

Um ihn nicht zu entweihen in den Augen der Völker,

[in deren Mitte sie waren].

Vor deren Augen ich sie herausgefüln‘t habe.

B, 4.

Und doch erhob ich ihnen meine Hand in der Wüste,

Sie nicht zu bringen in das Land, das ich [ihnen] gehen wollte,

Das fließend von Milch und Honig, eine Zierde ist aller

Länder.

Weil sie meine Rechte verachteten,

Und in meinen Satzungen nicht wandelten

Und meine Sabbate entweihten;

Denn nach ihren Götzen ging ihr Sinn.

C, 0.

Aber ich (mein Auge) hatte Mitleid mit ihnen, sie zu verderben,

Und ich machte ihnen nicht den Garaus in der Wüste.

Und ich sprach zu ihren Kindern in der Wüste:

In den Satzungen eurer Väter wandelt nicht

Und ihre Rechte beobachtet nicht

Und mit ihren Götzen verunreinigt euch nicht.

Ich bin Jahweh euer Gott.

C, 1.

[Ich habe eure Väter aus dem Lande Ägypten geführt.]

In meinen Satzungen wandelt

Und meine Rechte beobachtet

Und tut sie.

Und meine Sabbate heiliget,

Daß sie ein Zeichen seien zwischen mir und euch,

Damit man erkenne, daß ich JHWH euer Gott bin.

e, 2.

Und es waren widerspenstig gegen mich die Kinder,

In meinen Satzungen wandelten sie nicht

Und meine Rechte beobachteten sie nicht, sie zu tun.

Welche der Mensch tun soll, damit er durch sie lebe.

Meine Sabbate entweihten sie.

Da dachte ich meinen Grimm über sie auszuschütten,

Meinen Zorn an ihnen auszulassen in der Wüste.
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C, a.

(22) Doch ich hielt meine Hand zurück

Und tat es meines Namens wegen,

Um ibn nicht zu entweihen in den Augen der Völker,

Vor deren Augen ich [ihre Väter] herausgeführt habe.

c, 4.

(2!) Auch ich erhob ihnen meine Hand in der Wüste.

Sie zu zersprengen unter die Völker

Und sie zu zerstreuen in die Länder;

(24) Weil sie meine Rechte nicht geübt,

Und meine Satzungen verachtet,

Und meine Sabbate entweiht haben

Und ihre Augen nach den Götzen ihrer Väter [gerichtet] waren

Damit glaube ich jedem Leser die Möglichkeit gewährt zu

haben, sich ein Urteil über den Aufbau des Mittelstückes der Rede,

wie ich mir ihn gedacht habe, zu bilden.

Vor wenigen Tagen erhielt ich vom Autor einen kleinen Artikel

(im ganzen 6 Seiten), der den Titel führt: ,Ez. 20, 5—22‘ von Prof.

Dr. NIVARD Scm.öon in Wien.1 Auf den ersten Blick fiel mir die

starke Ähnlichkeit der beiden Artikel auf und ich wußte mich dar

über wundern, daß nicht mit einem Worte auf meine vor drei Jahren

erschienene Arbeit verwiesen worden ist. Es scheint mir daher

angemessen, hier einen Auszug aus diesem Artikel abzu

drucken, um es jedermann möglich zu machen, beide Ar

tikel in sachlicher und formeller Beziehung miteinander

zu vergleichen. Der Artikel beginnt:

,Ez. 20, 5—22 ist ein Muster prophetischer Rede, sowohl was

den Aufbau, als auch was die ausgedehnte Anwendung der Respon

sion und der Kehrverse anlangt. Nicht minder aber ist diese Rede

ein Beispiel, wie der Prophet Ezechiel dieselben Gedanken in ver

sehiedenen Variationen wiederholt, um seine Predigt recht eindring

lich zu gestalten . . .

‘ Sonderabdruck aus der Biblischen Zeitschrift, Jahrgang 1x, Heft 3. Frei

burg im Breisgau, Hsannmche Verlagshandlung.
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Was den Aufbau der Rede anlangt, so besteht sie aus drei

Teilen; der erste und dritte Teil zählen je 25, der mittlere nur

20 Verse. Von den 70 Vierhebern sind 32 katalektisch. Der 1. Teil

(Israel in Ägypten 50—9) gliedert sich in eine fünfzeilige Einlei

tungsstrophe und ein Strophenpaar von je 10 Versen; der 2. Teil

(Israel in der Wüste, l. Generation, 10—14) zerfällt in zwei

gleiche Strophen von je 10 Versen; der 3. Teil (Israel in der

Wüste, 2. Generation,1 15—22) zerfällt in zwei zehnzeilige Strophen,

zwischen welche eine fünfzeilige Strophe eingeschoben ist.‘

’.s- Ich gebe auf der umstehenden Seite den Aufbau der Rede, wie

er bei SonLößr. formuliert ist, wobei ich ausdrücklich bemerke, daß er

bei Sennöen fortlaufend, nicht in Kolumnenform gegeben ist. Hin

gegen sind dort die mit Vers 9d, bzw. 14 schließenden Strophen durch

einen Strich von den folgenden getrennt. Die Akzente Sonnöens

sind hier weggeblieben. Die kleine Strophe (IN—20°) steht bei Scn.

zwischen V. 19‘ und V. 21 und ist hier nur aus typographischen

Gründen danebengesetzt worden. Die genaue Reihenfolge ersieht

man übrigens aus der fortlaufenden und wörtlichen Übersetzung,

die ich des bessern Verständnisses wegen mit den [ ] Ergänzun

gen des Autors beigefügt habe, da Scnnöen sie für überflüssig ge

halten hat.

50 b Und sprich zu ihnen: So spricht der Herr JHVVH:

Am Tage. als ich Israel erwählte,

Da erhob ich meine Hand dem Samen des Hauses Jakob

Und gab mich ihnen zu erkennen im Lande Ägypten,

Erhob ihnen meine Hand und sprach:

Ich bin JHWH euer Gott.

6 An jenem Tage erhob ich meine Hand

[Und schwur] ihnen,

Sie hinauszuführen aus dem Lande Ägypten

In das Land, das ich ihnen ge[ge]ben habe,

Das fließend von Milch und Honig,

Eine Zierde ist aller Länder.

 

‘ Von mir gesperrt, s. S. 335.
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Und ich sprach zu ihnen [höret auf mich]:

Werfet ein jeder die Scheusale eurer Augen fort

Und mit den Götzen Ägyptens verunreinigt euch nicht,

Ich bin JHVVH euer Gott.

Und es war widerspenstig gegen mich [das Haus Israel]

Und wollten nicht auf mich hören,

Die Scheusale ihrer Augen warfen sie nicht fort

Und die Götzen Ägyptens ließen sie nicht fahren

[Und ihre Rechte beobachteten sie]

Da dachte ich meinen Grimm über sie auszuschütten,

Auszulassen meinen Zorn an ihnen in Ägypten.

Aber ich tat es um meines Namens willen,

Um ihn nicht zu entweihen vor den Augen der Völker,Vor deren Augen ich mich ihnen zu erkennen gab. [ ]

Und ich führte sie heraus aus dem Lande Ägypten

Und brachte sie in die Wüste.

Denn nach ihren Götzen ging ihr Sinn.

Aber ich (mein Auge) hatte Mitleid mit ihnen, sie zu verderben,

Und ich machte ihnen nicht den Garaus in der Wüste.

Und ich gab ihnen meine Satzungen

Und meine Rechte tat ich ihnen kund [

Auch ineine Sabbate gab ich ihnen,

Daß sie ein Zeichen seien zwischen mir und ihnen,

Damit man erkenne, daß ich, JHWH, sie heilige.

Aber es war widerspenstig gen mich das Haus Israel

In der Wüste. In meinen Satzungen wandelten sie nicht

Und meine Rechte verachteten sie,

Welche der Mensch tun soll, damit er durch sie lebe,

Und meine Sabbate entweihten sie gar sehr.

Da dachte ich meinen Grimm über sie auszuschütten,

In der Wüste sie zu vernichten.

Und ich tat es meines Namens wegen,

Um ihn nicht zu entweihen in den Augen der Völker,

Vor deren Augen ich sie herausgeführt habe.
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15

31

22b

tage.

Aber auch ich erhob ihnen meine Hand

[Und schwor] in der Wüste,

Sie nicht zu bringen

In das Land, das ich [ihnen] geben wollte,

Das fließend von Milch und Honig,

Eine Zierde ist aller Länder.

Und ich sprach zu ihren Kindern in der Wüste:

In den Satzungen eurer Väter wandelt nicht [ ]

Und mit ihren Götzen verunreinigt euch nicht. [ ]

Ich bin JHWH euer Gott.

[Sondern] in meinen Satzungen wandelt

Und meine Rechte beobachtet [ ]

Und meine Sabbate heiliget,

Daß sie ein Zeichen seien zwischen mir und euch,

Damit man erkenne, daß ich JHWH euer Gott bin.

Und es waren widerspenstig gegen mich [auch] die Kinder,

[Und] in meinen Satzungen wandelten sie nicht

Und meine Rechte beobachteten sie nicht,

Welche der Mensch tun soll, damit er durch sie lebe.

[Und] meine Sabbate entweihten sie.

Da dachte ich meinen Grimm über sie auszuschütten,

Meinen Zorn an sie auszulassen in der Wüste.

[ ] Und ich tat es meines Namens wegen,

Um ihn nicht zu entweihen in den Augen der Völker,

Vor deren Augen ich sie herausgeführt habe.

Meines Erachtens liegt hier der objektive Tatbestand klar zu

Jeder kann und soll sich ein Urteil bilden einerseits

über das Verhältnis beider Artikel zueinander, andererseits

über den Wert der Abweichungen Sennöens von meinem

Versuche.

Eine ähnliche Kontroverse zwimhen mir und Scanöer. hat gerade

vor einem Dezennium stattgefunden und es scheint mir angemessen,

eine Stelle aus meinen Bibl. Stud. m, S. 126—127, welche die Tat

sache objektiv darlegt, hier abzudrucken:
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,N1vsan Scanöox. hat in seinem Ecclesiasticus (1901) die Strophen

gliederung aus meiner Schrift ,Strophenbau und Responsion‘ herüber

genommen. Ich gebe eine genaue vergleichende Tabelle:

Sirach Kap. 39 (Mumm): (1 + 2) + (10 + 10) + (2 + 1); S. 78—79

„ „ 39 (Sennöen): 2 + (10 + 10) + (2 + 1); S. 7—9.

In der Konstituierung des Textes weicht er öfters von mir ab,

zerlegt auch noch die Zehner nach Zessnnscher Manier in Strophe

und Antistrophe.

Sirach Kap. 40 (MÜLLER): (10 + 10) + 10; S. 81—82 und 86

„ „ 40 (Sennöon): (10 + 10) + 10; S. 11—13.

Auch hier kommen Textabweichungen vor.

Sirach Kap. 41—42 (MÜLLER): 2 + (10 + 10); S. 83 fl’.

„ „ 41—42 (Sennöem): 2 + (10 + 10); S. 15.

Auch hier sind Textvarianten vorhanden. Dagegen stimmt er

in der Hervorhebung der Responsionen in allen Strophen vollständig

mit mir überein.

Dr. SCHLÖGL führt wohl mein Buch in dem Literaturverzeichnis

an, unterläßt es aber zu sagen, daß er diese strophische Gliederung

mir entlehnt hat.

Es liegt noch eine andere Arbeit über Sirach vor, eine der

besten, die ich kenne: Der hebräische Text des Buches Ecclesia

sticus . . . von Prof. Dr. Noasnar PETERS (1902). Abgesehen von dem

vortrefflichen Kommentar zu Sirach, welchen dieses Werk liefert,

scheint mir die strophische Gliederung sehr glücklich darin durch

geführt zu sein. Daß der Verfasser meine Schriften benutzt hat,

bekennt er ausdrücklich und ich halte es für angemessen, die Stelle

(S. 91*), welche sich auf die strophische Gliederung bezieht, hier

anzuführen:

‚Endlich hat D. H. MÜLLER (Strophenbau und Responsion, Wien

1898, S. 78—86) verschiedene Zehnzeiler nachgewiesen. An seine

Ergebnisse habe ich selber in meinem Aufsatze „zur Strophik im

Ecclesiasticus“ in der 'l‘übinger Theologischen Quartalschrift 1900,
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S. 180—193 angeknüpft, eine Reihe weiterer Zehnzeiler, sowie

diverse Achtzeiler statuierend und im übrigen für 39, 15 bis 50, 24

konstatierend, daß eine einheitlich durchgeführte Strophik nicht vor

handen ist. Dieses Resultat ergab sich mir auch für die seitdem

hinzugekommenen Partien.‘

‚Auch PETERS hat die erwähnten Strophen herübergenommen,

aber jedesmal auf meine Schrift verwiesen. So sagt er S. 163: ‚Für

c. 39 ist bezüglich des Strophenbaues grundlegend D. H. MÜLLER,

Strophenbau und Responsion, Wien 1898, S. 78 fl‘.‘; S. 172: ,Die kunst

volle Anordnung des vorstehenden Abchnittes hat D. H. MÜLLER

a. a. O. S. 80—81 erschlossen.‘ Ibid. ‚Zur Strophik von c. 40, V. 1——7

vgl. D. H. MÜLLER a. a. O. S. 81—83‘; S. 191: ‚Zur Strophik von 41,

14—42, vgl. D. H. MÜLLER a. a. O. S. 83—86.‘ Ich führe diesen ver

trauenswürdigen Zeugen an, weil N. SCHLÖGL in seinem Ecclesiasticus

S. xxxm, Note 2, sagt: ‚Valde mirati sumus, cum legeremus tractatum

Dr. NORBERT PETERS de struetura strophica Ecclesiastici (Tübinger

Quartalschrift 1890, p. 180) ubi Doetorem D. H. MÜLLER contra Doc

torem Gamma quasi defendit‘ und dabei stillschweigend meine Str0'

phen in seine Schrift hinübernimmt.“

Während der Korrektur dieses Artikels erhielt ich (am 16. Okt.

1911) das soeben erschienene Buch ,Die Psalmen, hebräisch und

deutsch, mit einem kurzen wissenschaftlichen Kommentar von Dr. Ni

v.uzn SCHLÖGL, O. Cist., o. Universitätsprofessor in Wien, Graz und

Wien 1911‘. Eine flüchtige Durchsicht dieses Werkes liefert

zwei schwerwiegende Tatsachen. Sie mögen hier kurz angeführt

werden:

l. Im Jahre 1896 hat Prof. J. K. ZENNER S. J. den Psalm 132

nach langjähriger Beschäftigung mit demselben durch eine geistreiche

Konjektur in zwei gleiche Kolumnen zerlegt, die miteinander korres

pondieren, und nach dem Erscheinen meiner Propheten (ausgegeben

‘ Dieser Absatz war dort als Note gesetzt.
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1MementoDomineDavid,

etomnismansuetudiniseine,

2SicutiuravitDomino,

votumvovitD00Iacob:

3Siintroierointabernaculumdomusmeae,

siascenderoinlectumstratimei,

4Sidederosomnumoeulismeis,
etpalpebrismeisdormitationem, 5DonecinveniamlocumDomino,

tabernaculumDeoIacob.

sEcceaudivimuseaminEphrata, invenimuseamincampissilvae.

7Introibimusintabernaculumeine,

adorabimusinloco,ubisteteruntpedeseine.

8Surge.Domina,inrequiemtuum,

tuetarcasanctificationistuae.

9Sacerdotestuiinduanturinstitiam,

etsanetituiexsultent.

10PropterDavidservumtuum

nonavertasfaciemChristitui.

11IuravitDominusDavidveritatem,

etnonfrustrabituream:

Defructuventristui

ponamsupersedemtuum.

12Sicustodierintfiliituitestamentummeum,

ettestimoniameahaecquaedoceboeos,

Etfiliieorumusqueinsaeculum

sedebuntsupersedemtuam.

13QuoniamelegitDominosSion‚

elegiteaminhabitationemsibi.

14Haecrequiesmeainsaeculumsaeculi,

hiehabitaboquoniamelegieam.

15Viduameinebenedicensbenedicam,

paupereseinesaturabopanibus.

16Sacerdoteseineinduamsalutari,

etsaucticiusexsultationeexsultabunt.

11lllucproducamcornuDavid,

paravilucernamChristomeo.

18Inin1icoseinsinduamconfusione,

superipsumautemefflorebitsanetifieatiomea.

ospa

agp‘3un|puequ.19pezzgqgauianennt-121q13'_g7,'S‘,uauqesd.19p

e%ugsafi.toqg91(1‘eqonguraupsu1‘qqoipueygaea'_g9‚r_g'S‘(9590

gegnrq

xxpu’eg‘9150109111,eqosyoqgmy.4‚1_1fgfg.tqosggaZ.lepu1(9681'11{()'g]um

aistuaqosgugo;qumsqlaseipqqogpmqas

-ue.19apunuo1suodsag.Iepuoasneqqefieqlesaiq‘



348 D. H. MÜLLER.

Die Responsion ist unzweifelhaft. Dem Schwur Davids an Jahve

steht ein gleich umfangreicher Schwur Jahves an David gegenüber,

auch im übrigen zeigen sich ähnliche Beziehungen. Am meisten

stört dieselbe ein Überschuß der ersten Hälfte zu Anfang und ein

Defizit nach Vers 10.

Meine These lautete nun: Die Responsion muß vollständig ge

macht werden, indem Vers 1 hinter Vers 10 gesetzt wird; Vers 2 als

Anfangsvers des Psalmes lautet: Iuravit David Domino.

Daß der Inhalt die Versetzung zuläßt, wird zunächst gezeigt,

dann werden als weitere Gründe geltend gemacht: 1) die grammatisch,

logisch und psychologisch schiefe und ungerechtfertigte Verknüpfung

von Vers 1 und 2; 2) das Zeugnis des Chronisten, der (2 Par. 6, 41)

die Schlußstrophe des ersten Teiles zitiert und dabei unsern Vers 1

hinter Vers 10 liest.

Ne averteris faeiem Christi tui,

Memento misericordiarum David, servi tui.

Wie aber der Vers, ohne eigentliche Änderung des Textes

zunächst zu bewirken, an den Anfang kommen und an seiner ur

sprünglichen Stelle verschwinden konnte, wird dann eingehend

erläutert durch die Hypothese des „responsorischen“ Vortrages,

wofür ich auf die „Zeitschrift“ verweise.

Nach diesen Vorarbeiten versuchte ich eine vorläufige Über

setzung, an die sich gleich neue Schwierigkeiten anschlossen.

Die Übersetzung lautet:



'()5'<IVX‘1umoszgsaammannnZ 6V9

12WenndeineSöhnemeinenBundhalten

unddieZeugnisse,dieichsielehre, SosollenauchihreSöhneaufewig

sitzenaufdeinemThron.

15JaerwählthatJahveSion,

eserkorenzuseinemWohnsitz.

14‚DasistmeineRuhestättefürundfür,

hierwillichwohnen,dennichhabesieerkoren.‘
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sEsschwurDaviddemJahve, gelobtedemStarkenJakobs:

sNichtbetreteichmeinWohngezelt,
nichtbesteigeichmeinLagerbett,

4NichtgönneichSchlafmeinenAugen,
nochSchlummermeinenWimpern,

5BisichfindeeineStättefürJahve,

eineWohnungfürdenStarkenJakobs.

6Siehe,wirhörtensieinEphrata, wirfandensieinQirjathJearim,

1LaßtunseintreteninseineWohnung,

laßtunsniederfallenvordemSchemelseinerFüße.

sErhebedichJahvenachdeinerRuhestätte,

duunddeinemachtvolleLade!

9DeinePriesterkleideGerechtigkeit,

unddeineFrommenmögenjubeln.

10WegenDaviddeinesKnechtes

weisenichtzurückdeinenGesalbten,

(l)Gedenke,Jahve,deinerHuldgegenDavid

undallseinerUnterwürfigkeit!

11EsschwurJahvedemDavid
Wahrheit,vonderernichtabgeht:

VondeinesLeibesFrucht

willichsetzenaufdeinenThron.

15,Sionwillichreichlichsegnen, ihreArmensättigenmitBrot, 16‚IhrePriesterkleideninHeil,

ihreFrommensollenlautaufjubeln. ‚DortwillichMachtverleihenDavid,

zurichteneineLeuchtemeinemGesalbten,

1s‚SeineFeindewillichkleideninSchande,

aberüberihmsollerstrahlenseinDiadem.‘

1
q
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,Prlifend überschaue ich noch einmal die ganze Abhandlung.

Mein Eindruck ist: Wie kühn die Sache auch aussehen mag, das

ist die Lösung der Frage, die ich ein Vierteljahrhundert lang als

ungelöst betrachten mußte.‘

Ich füge noch der Übersichtlichkeit wegen den hebräischen

il‘ext des Psalms 132 ein:

Psalm 132.

1115 .11.1‘ .v:w:

mm: zum x‘: mm

1m: mm:

15 man's nuvs

:n*1: 1*:n 11mm nx

n1n‘ax 11 *m1m

1p -1‚v um: n:

15 xc:5 w:w'

pur: .11.1= 1n: ‘:

15 :mn‘> :1u<

1p ‘1p mm»: nm

.1‘n‘m ': :vx .1n

11:i< 11: .11‘x

an“; warm nur:x

rw* =r:‘vu n*:.1:1

1::1* p1 ‚1'1‘nm

11

16

.11.1*5 [1111 ran:

:pr 1‘:x5 11:

w: 5.1x: x:.u an
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u*r'v nur: {PIN m:

neun man”

m:r5 mpn xxm< 1x7

:pr 1*:m': man»
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1r‘ ‘1w: max:m

rm::wn'v nm::

v'>:1 m1.15 .1mnv:
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11:: 111 11:Y: 10
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1115 ‚11.11 1:1 u)

1ntmy '>: nah]

1115 ;1p man: nv 11
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nv: w:‘ax r:1& 18

111: pur r5w

Ich selbst habe in meinem Buche ,Strophenbau und Responsion‘

(Biblische Studien n), S. 7 ff. diesem Psalm nach Znnnnn abgedruckt

und dem Verfasser meine Zustimmung zu dieser Entdeckung aus

gesprochen. Auf diesem Psalm bezieht sich mein Brief vom 8. De

zember 1895, der sich im Nachlaß Zaum—ms gefunden hat.

Nun hat Prof. Sennöon diesen Psalm in sein Buch S. 206 fi‘. in

genau derselben Form mit geringfügigen textlichen Änderungen (die

aber keine Verbesserungen sind) herübergenommen, ohne mit einem
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Wort menns zu erwähnen, dessen Buch er doch kennen mußte,

und ich frage nun, wie sich Scanöcns Worte im Vorwort: ,VVo eine

bewußte Entlehnung geschah, dort ist sie auch als solche

kenntlich gemacht,“ damit in Einklang bringen lassen?2 ——

2. Die zweite Tatsache betrth Psalm 19 und 119, welche ich

in dem oben angeführten Buche (Biblische Studien n, S. 54—60) be

handelt habe. Mit diesen Psalmen habe ich mich in den Biblischen

Studien in. Heft, S. 114 ff. nochmals beschäftigt und dabei auf die

Tatsache hingewiesen, daß meine Hypothese die Zustimmung nam

hafter Gelehrter gefunden hat und daß ein gründlicher Bibelfor

scher vom Bange des verewigten Banner-m, meine Verbesserungen

zum Ps. 119, zweiundzwanzig an Zahl, unter ausdrücklicher An

führung meiner Hypothese in ehrlicher Weise herübergenommen hat.

Er sagt in seinem Kommentar 1904, S. 357: ‚Den Grund dafür aber,

weswegen der Dichter (in Ps. 119) Abschnitte von je acht Versen

formte, findet D. H. MÜLLER wahrscheinlich mit Recht darin, daß er

acht aus Ps. 19, 8-—-11 (s. dort) entlehnte Synonyma für den Begriff

‚Wort Gottes‘, nämlich max fl3‘i ‚rpn ‚man ‚n‘eewe ‚man ‚D“npn man zu

sammenstellte und aus den acht Aussagen über jedes einzelne je

eine Strophe (einen Abschnitt) bildete. In den mit np:*mn: beginnen

den Abschnitten sind jene acht Stichworte auch im jetzigen Texte

noch regelrecht vorhanden, ohne sich innerhalb desselben Abschnittes

zu wiederholen. In den Abschnitten mvnpxmn kommt je eine Ab

‘ Von mir gesperrt.

' Herr Prof. Scm.ücr. sagt in seinem Kommentar auf S. 207: ‚Das Gedicht

zerfällt in zwei gleichförmig gebaute Teile von je drei Strophen. Die je erste und

dritte Strophe beider Teile korrespondieren auffallend, daß niemand an der

richtigen strophischen Gliederung zweifeln sollte, wenn auch V.1

nicht an seinem Platze steht. Die beiden Mittelstrophen haben nur je vier

Verse, die übrigen je acht Verse . . . Dem ersten Teile liegt der Schwur Davids

zugrunde, dem Herrn ein Haus zu bauen, dem zweiten Teile der Schwur Jahves,

dem Hause Davids ewigen Bestand zu verleihen.‘ In der von mir gesperrten Stelle

sucht Scanöer. die Sache als selbstverständlich darzustellen und dennoch hat dies vor

Zauns]: niemand gefunden und begründet und dennoch steht das deutlich im Namen

Zuxsns im Il. Heft meiner biblischen Studien (1898), welches auch SCHLÖGL nach

weisbar vielfach benutzt hat.
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weichung vor und in allen 176 Versen im ganzen 22 Abweichungen

von dem Schema der acht Synonyma. D. H. MÜLLER hat den Nach

weis erbracht, daß diese Abweichungen aller Wahrscheinlichkeit

nach nur Schreibversehen sind. Der in der nachstehenden Erklärung

gemachte Versuch, die ursprünglichen acht Synonyms. in den jedes

maligen acht Versen überall wieder herzustellen, geht allenthalben

auf D. H. MÜLLER zurück.‘1 Dem gegenüber führte ich dort die Tat

sache an, daß Prof. Ca. A. Baums ebenfalls die zweiundzwanzig

Verbesserungen in Text und Tafel seines Kommentars eingetragen

hat, ohne zu sagen, daß er sie meiner Schrift entnommen, dabei aber,

wie es in der Art solcher Entlehner liegt, gegen mein.Buch an an

deren Stellen polemisiert hat.

Herr Prof. Sonnöen hat allerdings nur 21 Verbesserungen herüber

genommen — eine hat er übersehen. Dadurch wie durch andere

kleine Änderungen kann der Tatbestand nicht verdunkelt werden.

Ich lenke die Aufmerksamkeit des prüfenden Lesers auf S. 190 von

Scunüens Kommentar:

‚Er ist ein fünfhebiges Loblied auf das göttliche Gesetz in

verschiedenen Variationen, wie 19, 8—14, woher auch sechs ver—

schiedene Synonyma für Gesetz genommen sind: nnjm mn‚y‚ 11p5‚

ngsa‚ Hj{:l_t (1:8). bi;‘?tä. Dazu wählte der Verfasser noch “31 und Fh2

und schmiedete dann nach der Ordnung des Alphabets 22 Strophen,

deren je acht Verse der Reihe nach mit demselben Buchstaben des

Alphabetes beginnen und in variierender Reihenfolge obige acht Sy

nonyma für ‚Gesetz‘ enthalten.‘

Und bitte damit S. 59 meiner oben angeführten Schrift (Bibl.

Stud. n) zu vergleichen:

‘ Vgl. auch E. Ksurzscu in Theolog. Studien und Kritiken 1899, S. 309, in

einer Anzeige meiner Schrift: ‚Unter den Belegen aus den Psalmen verdient in

erster Linie die Analyse von Ps. 119 Hervorhebung. Was der Verfasser hier ent

deckt hat, kann in keiner \Neise mehr als bloße Hypothese bezeichnet werden,

vielmehr gibt er eine unanfechtbare Erklärung des Umstandes, daß in diesem

alphabetischen Psalm jedem Konsonanten genau acht Verse zugewiesen sind.‘

"' Es ist. interessant festzustellen, daß auch Barons die beiden Worte pfl und

u‘l ungern aus Ps. 19 herübernimmt.
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‚Als Quelle dieser Synonyma darf in der Tat mit ziemlicher

Gewißheit Psalm 19, 8—11 angesehen werden, wo ‚D‘71PD ‚man m11n

unsern ‚man vorkommen. Für 1175 mm: man: mm nan*, das in den

Zusammenhang nicht paßt, maß nass gelesen werden, wie mm man»:

nsnu:: (2 Sam. 22, 31; Psalm 18, 31; Prov. 30, 5; vgl. auch Psalm 105,

19; 119, 89, 90, 140), ferner munn m-mx m.-nmwss (Psalm 12, 7)

beweisen. Ist es nun, nachdem sechs Synonyma an einer Stelle nach

gewiesen worden sind, sehr gewagt, den rhythmisch und gedanklich

verstümmelten Vers 11 zu ergänzen und die zwei fehlenden Synonyma

einzufügen ?

es: n:rwn raren mm rmm 8

'ns m::nn rosa: m.-r man

:‘> wenn » arm“ mrr ‘-|1p s 9

nu‘x: mmn .11: .‘nrr man

-w‘: man .‘rnne m.-r [D‘ile 10

m-v 1p1x nns mm w: n um

mm :nm zum: ‘nnr.* ‘an 11

'D'EiX nem iL'3'1D D‘P‘DD ’1['113‘1

Liegt hier etwa auch eine unbewußte Entlehnung vor? Die

Beantwortung dieser Frage überlasse ich der Öffentlichkeit.

Zum Schluß möchte ich noch aus bestimmten Gründen die

Tatsache feststellen, daß Herrn Prof. Dr. N. Scnnöen das II. Heft

meiner biblischen Studien, ,Strophenbau und Responsion‘ (Wien 1898),

vorlag und daß er sich damit eingehend beschäftigt hat. Die Be

Weise für diese Tatsache sind:

1. Prof. Sennöen führt dieses Buch in dem Literaturverzeichnis

zu seinem Ecclesiasticus an.

2. Er hat daraus die Stücke aus Siraeh entlehnt, dieselben,

welche auch Prof. Pn’rans unter ausdrücklicher Zitierung dieses

Buches herübergenomrnen hat (S. 78—86).

1 Ausgefallen ist von 1 (von 11H‘) bis 1. Dadurch wird das syntaktisch schwie

rige D'W=fllfl beseitigt.

’ In 1. -J'\ sind noch die Überreste von 1'\='1 erkennbar.

’ Vgl. Prov. 16, 24 21va Rs‘ro1 vs:‘: ‚am: um ‘1:|| v:1 r|u:‚
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3. In demselben Hefte wird die Arbeit menss über Ps.Cap.132

kurz besprochen (S. 7—8).

4. In demselben Hefte ist meine Arbeit über Ps. 119 und 19

zum ersten Male publiziert worden (S. 54———61).

5. In demselben Hefte finden sich folgende höchst entfallende

Konjekturen zu Ps. 76, 5/6:

Für 155mr:ß (6): =pn wenn 'r‘m am: 11k: (5) der Massora

‚Furchtbar bist du, herrlich von den ewigen Bergen her‘ (Ksnrzson)

lese und übersetze ich:

1'7‘71nc‘s (G) l'1‘tt: 'nlnwln n*-m mm: nun]

,Furchtbar bist du, herrlich; die Beute suchten, wurden be

raubt‘ und sage auch dort im Kommentar (S. 52):

‚Ich habe auch versucht, zwei schwer verstümmelte Stellen zu

heilen; so lese ich (V. 5) q-«n ‘1ll't‘i‘lb für l'1flt9 "man unter Hinweis

auf Hieb 24, 5: qnn‘rnnwn und verbinde damit das im folgenden

Verse überschüssige 15'71nmt, welches hier als Gegensatz vortrefflich

paßt‘.

Herr SCHLÖGL hat dieselbe Lesart in den Text aufgenommen

(nur 1'751nr:n für 155mm) und übersetzt: ‚Die Beute suchten, sind

ansgeplündert‘. In den Noten sagt er: .5" ist schlecht abgeteilt.

und verderbt. — Ein Hinweis auf Heft II fehlt!

Liegt hier auch eine unbewußte Entlehnung vor?



Bemerkungen über die vrätya’s.

Von

Jarl Charpentier.

Als ich in der WZKM. xxm, 151 ff. in kürzester Form einige

Beiträge zur Kenntnis des RudraSiva-Kultus und der älteren Formen

der Siva-Religion lieferte, kam ich auch auf die Frage zu sprechen,

was unter vrätya zu verstehen wäre, und in welchem Verhältnisse

die dieser Sekte angehörigen Stämme zu dem Kultus des Rudra

Siva stäatnden.1 Die gedrängte Form der erwähnten Abhandlung schloß

die Möglichkeit aus, tiefer auf die Frage einzugehen; nur habe ich

dort als Erklärung für den üblen Ruf, in dem die -vrätya’s bei den

brahmanischen Verfassern stehen, kurz die Ansicht dargelegt, an der

ich fortwährend festhalte, daß diese Leute gerade den gewissermaßen

außerhalb der orthodoxen Religion stehenden Gott Rudra-Siva als

höchste Gottheit verehrten, und zwar vielfach seinen Kultus in ganz

abschreckenden Formen, die unzweifelhaft den Verdacht und Ab

scheu ihrer brahmanischen Nachbarn erregen mußten, betrieben.

Im folgenden gebe ich teils eine kurze Übersicht der ab

sonderlichen Opfer, die die brahmanischen Theologen vrätyastoma’s

nennen und welche den Zweck hatten, solchen außerhalb der Kirche

—- wenn man einen solchen Ausdruck hier gebrauchen darf -— ste‚

henden Ungläubigen Eintritt in den Verband der Rechtgläubigen zu

verschaffen, teils eine Übersetzung des xv. Buches des Atharva-Veda,

das wiederum eine Verherrlichung des wätya, und zwar sowohl des

1 Vgl. pp. 155—159.

Wiener Zeitschr. f. d. Kunde d. Morgenlandes. XXV. Bd. 24
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göttlichen, d. h. des Rudra-Siva, wie seines irdischen Abbildes, des

fivaitisehen Asketen, enthält. Es scheinen mir hier die Tatsachen

sich so genau ineinander zu fügen, daß ein Zweifel an dieser Deu

tung des Verbandes von Religionsgenossen, die man vratya’s nannte,

kaum berechtigt sein kann. Sie sind unzweifelhaft die Begründer

des ausgedehnten Rudra-Siva-Kultns, die geistlichen Ahnherren der

späteren und jetzigen sivaitischeu Gläubigen.

l. Die vrätyastoma’s.

Zuerst einige Worte als Einleitung. Für die Verfasser der zur

Ritualliteratur gehörenden Sütras und die in ihren Spuren wandern

den Rechtsgelehrten — wie sie ihre Ansichten in den Gesetzbüchern

und dem großen Epos niedergelegt haben —- sind die vrätya’s in rein

theoretischem Sinne patitamizn'trika’s,1 d. h. Menschen oder Abkömm

linge von Menschen, die die geregelte Zeit, innerhalb welcher die

Sävitri gelernt werden muß. überschritten und sich damit von der

Gemeinschaft der Rechtgläubigen abgesondert haben. So z. B. Ääv.

GS. I, 19, 5—8; Sankh. GS. u, 1, 6—9; Gobh. GS. n, 10, 4——5; Pär.

GS. u, ö, 36—39 usw. und von den Rechtsgelehrten z. B. Yäjü. i, 37 f.:

ä;odaääd ädvävivpääc caturvir_n.4äc ca vatsarät I

brahmak,<atrazriäärp käla äupanäyikalz paralz

ata ürdhvm‚n patanty etc sarvadharmabahigkytälz |

aävitripatitä vrätyfi. vrätyastomäd rte kratolrVgl. Manu n, 39—40; Vi. xxvn, 27; Vas. xx, 74 f. usw. Solche Men

schen stehen also vollständig außerhalb der Gesetzesordnung der

Rechtgläubigen, man soll sich nicht mit ihnen durch Heirat ver

mischen (Gobh. n, 10, 6), sie nicht den Opfern beiwohnen lassen usw.

Unterricht und Sakramente (sa1pskära) durften sie nicht genießen

(Bär. u, 5, 42) und konnten erst durch die sogenannten vrätyastoma’s

wieder in die Gemeinschaft der Rechtgläubigen aufgenommen werden?

 

‘ Vgl. HILLEBRANDT, Ritualla'teratur 51.

’ Der Kommentar zu Äsv. i, 19, 8 nennt als anderes Mittel auch das uddä

akavrata; vgl. Väikh., der Uddälakahoma oder ein Aivamcdhabad vorschreibt

(HILLZBRANDT. Riluallit. 61). Was unter dem Gelübde oder der Spende des Uddälaka
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Neben dieser Ansicht, nach welcher jeder vrätya doch von

brahmanischen Vorfahren stammt, und die ja ebenso vernünftig ist,

als wenn ein christlicher Theologe behaupten würde, alle Geschöpfe

seien ursprünglich Christen gewesen, hätten sich aber durch Ver

nachlässigung der Taufe aus der Kirche ausgeschlossen,1 geht eine

Modifikation derselben, die aus den wirklichen Tatsachen gezogen

wurde. Es könnte auch einem Rechtsgelehrten wie Mann nicht ent

gehen, daß doch diese schrecklichen Menschen’ nicht überall unter

den Reehtglänbigen wohnten, sondern besonders bestimmte Gegenden

behelligten, m. a. W. besonders gewisse Stämme und Familien, der

höchsten und der niedrigsten Klasse der Gesellschaft angehörend

— patitasävitrika’s waren. Über sein System der Kasten, das ja

ebenso unsinnig wie die Ansicht der Theologen über das Versäumnis

der Sävitri ist, gibt uns die Stelle (Mann) x, 20—23 wichtige Auf

schlüsse:

dvijätayal: savarr_zäsu janayanty avratärps tu yän” |

tän sävitriparibhra,e‚tän m‘ätyän iti vim'rdiäet l}

vrätyät tu jäyate m'prat päpätmä Bhyjjakan_takalz4 |

Ävantya-Vägfadhänäu ca Pu_spadhalz Säikha eva ca"

(wohl des berühmten U. Ärnr_ii) zu verstehen ist, sagen uns die Ritualisten leider

nicht (vgl. Wem-m, ISt. x, 101, A. 3). Über die Reinigung verschiedener Übeltäter

durch Eintauchen ins Wasser, wo 'der Asvamedhaopferer sein Bad genommen hat,

s. HILLEBRANDT, Rituallit. 152.

‘ Ob wirklich eine solche Ansicht jemals geäußert werden ist, weiß ich

leider nicht.

' Vgl. z. B. MBh. v, 12‘2'4' ff. (= v, 34, 46 ff.): agä-radähi garadalz ku1_ldäfi so

mavikrayl |parvakäral ca aüci ca mih‘ud/n‘u/c paradäri/calz (l bhrü:_zuhä gurutalpi ca

ya-5 ca. :yät pänapo (lüijul_t l atilikp_m.6 ca käkafi ca näalilro vedanindakal_r || sruvnpragra

ha1‚10 vrätyu{z kinä.iaä rälmarz‘m api | rakged yuktaj ca yo hir_nsyäl sarve brahmahab/lilt

samä{t H oder den Lexikographen Haläyudha 2,249: vrätyalz sm_mkärahinalr ayüd ava

kir1_w kgatavratal_r | Jiäuidäno duräräras tyaktügnir brahmahä, dvijalz |I

' rutü'n Gov., Nand.

‘ G. BÜHLEB, SBE. xxv, 406, n. 21 nach Güut. 1v, 200 Med11„ Gov. När. K.

5 Puppaiekhara Medh.; Pragyalm äüikhakas talhä Gov. (Komm. p113yavasäüa

kha); Puppaaibu/ca eva au Nand. Bei äüikhaka und °säiäakha wird man. doch an

näiräiäkhd erinnert in RV.111, 53, 141 kiv_n te k;m‚wanti Irilca!esu gliuo mifiirar_n duhre

11a faprmh' gharmül_n 1 ä 110 bhara pnimngandanya vädo näicääü/chäm maghavan ran

24*
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Jhallo Mallaä ca räjanyäd vrätyöl Licchivirl eva ca |

Nagaä ca Kara1_zaä cäiva Khaso Draviqla eva ca H

väi.€yät tu jäyate vrätyät sudhanväcärya eva ca |

l('äru.sms‘2 ca Vijanmä” ca Mäitral‚r Sätvata eva ca

Ich habe schon früher (WZKM. xx111, 155) auf den Unsinn, die

hochvornehmen Licchavis und Mallas, die uns aus der Lebensge

schichte des Buddha so wohlbekannt sind, zu den verächtlichen

Mischlingskasten zu zählen, hingewiesen, und ich hebe nochmals her

vor, daß dies davon kommt, daß jene Adelsfamilien ohne Zweifel

Anhänger der Rudra-Siva-Religion waren. So oft wir von ihnen in

den Pälitexten hören, niemals wird doch berichtet, daß sie brahma

nische Opferfeste veranstalteten; und hoch über den, wie es scheint,

ziemlich zurückgedrängten Brahmanen des Ostlandes (den ,mägadha

defiiya brahmabandhu‘, samten), der einen grellen Kontrast zu dem

stolzen Brahmanen des Madhyadeäa und des Westens‘ bildet, ragt

der Fürst, der Edelmann; die erste Kaste im Staate bildeten hier

die Kgatriya’s — darüber belehrt uns das Leben Buddhas; anderswo

wäre ein Gotama, ein Mahävira, ein As'oka nicht entstanden.5

Die Opfer, durch welche nun solche ,outsiders‘ aufgenommen

wurden, heißen, wie bekannt, vrätyastoma’s. Die Literatur über sie

findet sich bei Käty. Sr. S. xxu, 4, 1—28; Lat. Sr. S. vm, 6, 1—30 und

im TMBr. xvn, 1—-4,6 sowie bei HILLEBRAND'I‘, Rituallit., 139 f.;WEBER,

dhnyä nah l] Gaumen erklärt das ‘Vort als die Hauptstadt der K1kata; Säyana leitet

es ab von nicäfiäkha, es wäre ein durch niedrige Heirat seiner Kaste verlustig Ge

gangener. Was prdnmganda ist, darüber scheinen sowohl Yäska und Säya1_1a wie

die europäischen Exegeten nicht im reinen zu sein. Jedenfalls erinnert das Wort

an Magadha.

‘ So Büamm nach Medhitithi und Govinda.

" I’ärupa K.; Kämja Medh.‚ Gov.‚ Kull.

' Nfiahgha Hand.

‘ Der mlicmbrähmm_m des Jätaka, wie FICK hervorgehoben hat.

‘ Der weise König Janaka im gehört ja dem Videhalande an, also auch

dem Osten.

” Erwähnt werden die vrä(yasloma’s bei Sänkh. S. XIV, 69, l—2. 73, l;

Äiv. Sr. S. 1x, 8, 25 n. a.
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ISt. x, 101 f. und erssr-Lssusn, Alle. Veda, p. 770.1 Sie gehören

zu den ekäha's, den eintägigen Somaopfern,und das Interesse knüpft

sich hier ganz besonders an die Vorschriften über die wunderliche

Ausstattung der Aufzunehmenden, die die Brähmapa- und Sütraver

fasser geben. Ich lege im folgenden die Darstellung bei Kätyäyana

zugrunde und führe bei jedem einzelnen Sütra die Parallelstellen aus

Lätyäyana an, der sich seiner Gewohnheit gemäß” mit Anführung

verschiedener Autoritäten ziemlich weit über seinen Stoff ausbreitet.3

Das 'I‘MBr. xvn, l, 1 erzählt folgendes: ‚Die Götter gingen nach

der himmlischen Welt; nach ihnen blieben aber die Verwandten der

Götter (däiva) zurück und wohnten ohne Riten in der Ferne (Wä

tyärp pravasantab, der Komm. des Säyana sagt: vratyäryt vrätyatäm

äcärabinatäm präpya pravasantab pravasmp kurvantalz santo). Sie

gingen dahin, von wo die Götter nach der himmlischen Welt gelangt

waren; sie fanden aber weder den stoma noch das chandas, womit

sie sie erreichen konnten. Die Götter sagten zu den Maruts: „Gebt

ihnen den stoma und das chandas, womit sie uns erreichen mögen.“

Sie gaben ihnen diesen ,sodaäastoma — anu_s!ubh in unsichtbarer Art -—;

damit erreichten sie sie.‘ Weiter heißt es in xvn, 1, 7: dyutäno mä

rutas te._9ä171 grhapatir (mit ta anena stomenäyajanta te sarva ä1‘dh

nuvan yad etat säma bhavaty rdhyä eva.‘ Hier sind es also die

Maruts, die den vrätyas, den Ausgeschlossenen, das stoma mitteilen,

wodurch sie den Himmel erlangen; Dyutäna, ein Marut oder ein

‘ Die Abhandlung von Räjäräm Rämkrishna Bhägavat JRAS of Bombay xxx,

357 ff, die bei LAuium a. a. O. erwähnt wird, habe ich leider nicht erhalten können.

1 Vgl. Hn.urnanmr‚ Riluall. 34.

’ Drähyäyar‚ia schließt sich, wie ich aus den Angaben in der Ausgabe des

Lät. in Bibl. Ind., Kalkutta 1872, sehe, dem Lätyäyapa wie immer nahe an. Doch

scheint er sich gerade hier wenigstens in der Anordnung des Stofies auch mit Kä

tyäyana näher zu berühren.

‘ Säyana erklärt: 'märuto marutär_n umbenth dyutänalz tegär_n devatänär_n vrä

tyänägn g_rhnpaür äsit . .. evar_n dyulänm_n gyhapatü_n lr_rtvä le däivä vrätyälr dyn/äna

gy-hapalayalr (Jena stomena qodalastomakena yajüinäyajanla tatas te raren ärdhmwan

sam_rrldhä abhauen yad etat dyutänena dpfia1_n säma vrälyaalome brahmasäma blmvats'

lud caär_n aam_rdhyä eca .mmpadyale. Dyntäns Märnti ist der Seher des Hymnus

RV. v111, 96.
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Abkömmling jener Götter, agiert als ihr erster g_rhapati ‚Opferherr‘.

Die Maruts sind aber jedenfalls die Heerscharen, die m'ä oder vrüta,

der Götter. Mit dieser Erzählung steht meines Erachtens ganz be

stimmt die Notiz in SB. I, 7, 3, 1 in Zusammenhang: yajiiena väi de

välz dimm upodäkrämann | atha yo ’ym‚n deva pa.s‘ünäm i.5_te sa ihä

h’iyata1 | tasmäd västavya ity ähur västäu hi tad ahiyata.2 Ebenso

wie im TMBI'. die däiva’s, die dadurch vrdtya's wurden, hinter den

Göttern zurückblieben, geht es hier dem Rudra-ä'iva, dem höchsten

Schutzherrn gerade jener Ausgeschlossenen. Der Zusammenhang

scheint mir hier unzweifelhaft zu sein.

Weiter fährt der Verfasser des TMBr. xvu, l, 2, die Ausdrücke

in dem ä 1 wieder aufnehmend, über die vrätya's so fort: hina vä

ete hiyante ye vrätyäqz pravasanti | 120 hi brahmacaryar_n carantc na

krsi1p na vapijyärp | ‚sodaäo vä etat stomalz samaptum arhati‚ d. h.

‚als (hinter anderen) Zurückstehende werden die fürwahr zurückge

lassen, die ohne Riten ferne wohnen; denn weder befleißen sie sich

um einen heiligen Wandel noch treiben sie Ackerbau oder Handel.s

Dies aber kann fürwahr dieser ‚sodaäastoma (ihnen) verschafl'en.‘ Nach

dem sich der Verfasser dann weiter über diesen stoma in %ä 3—8 aus

gebreitet hat. fährt er im ä 9 so fort: garagiro vä ete ye brahmüdyav_n

janyam annamhdanty adurukta-väkyarp duruktam ähur adapr_lyarp

dm_zdena ghnantaä caranty adikpita dik;itaväcaqz vadanti, d. h. ‚Gift

verschlucken die, welche da die Brahmanenspeisen des Landes ver—

zehren, die da leicht aussprechbare Worte schlecht aussprechen, die

da solche strafen, die keine Strafe verdienen, und, ohne geweiht zu

sein, die Reden der Geweihten fiihren‘. Die Stelle, die mir ein wenig

unklar scheint, schließt sich wohl an den Vers AV. v, 18, 13 an:

devüpiyüä carati mdrtye9u garagirpo" bhuvaly ästhibhüyän |

yo' brähmaya'wzz deva'bandhum hindsti na' sa pitryü'1gam dpy eti loka'm „

‘ Vgl. ahsyonta ‚sie blieben zurilck‘ im TMBr.

’ Vgl. Säyar;a: ‘s'ha' yajfiauä:täu upüuä dynlokäd dhlno 'bhflt.

“ Siyapa sagt 2. Str.: 1m Ichalv etc brahmacaryar_n brähmayocitar_n karmäcnranti

tan hrnä mmpmmä yamäcca knim uar‚nijyärp va1_ujalr kriyür_n kraynvikrayädirüpärp

m na kurvanti lato väis’yajä/er api hinälz tamäd etc fli/ifj'flflhlfllü bhavmzlily artlmlz.

‘ garnglm_m steht auch Kiv. Sr. S. 1x, 5, 1: ulamuastomena garagh-pam evi
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Der ganze Hymnus v, 18 sowie auch v, 19, die in Wurmsv’s Über

setzung die Überschrift ,The Brahman’s cow‘ tragen, handeln da

von, wie schreckliche Folgen eventuelle Verletzungen des Brahmanen

oder seiner Kuh von seiten des räjanya nach sich ziehen. Ich greife

ein paar Verse, die mir besonders bezeichnend scheinen, heraus:

v, 18, 2—3:

ak_uirirugdho ra'janyalz päpd ätmziparäjitalz |

sa' brähmaz_uisya gdm adyäd adyd jiväni md' .6milzdvig!itügha'viyä prdäküriva ca'rmapä |

mä brähmaa_zdsya räjaitya trs_ta'isä gäur anädyäv, 18, 4:

m'1‘ vdz' k._satra'1p nayati hanti vdrco ’gm'r iva'rabdho m' du—

noti ea’rvam

 

yo' brähmar_rdm mdnyate a'nnam emi sa' vi,scisya pibati täi

mäta’syav, 18, 7:

.6atäpää_thäqz m' girati täm na' äaknoti nilikhidam |

a'nna1p y6 brahma'gärp malvzilz svädv ädmiti vncinyate1 |I

In VV. 10——12 wird auf die Geschichte der Vaitahavya‚ die den

Bh5‘gu quälten, angespielt; ebenso v, 19, 1 fl'. Vgl. über die Geschichte

MBh. xnr, 30, lfi‘. Man vergleiche weiter z. B. v, 19, 4:

brahmayävi pacya'mänü yävat sl2'bhi vijdmyaha |

tejo räg_tra’sya nirkanti mi vird jäyate vf,sä [I

oder v, 19, 10:

vigäm etäd devdkflarp rdjä vdrw_w ’bravit ]

mi brähmapa'sya gäm jagdhvä rüstre' jägära kaficana

Mir kommt es vor, daß diese Atharvanlieder außer diesem ganz

bestimmten Wortanklang zwischen AV. v, 18, 13 und TMBr. etwa

die Situation schildern, die der Brähmapaverfasser als für die vrätya’s

tmänarp manyamäno yajet; vgl. Käty. Sr. S. xxn, 10, 16: ym-agir iva yo manyela. Ein

_r;i namens Garngiri_iin kommt Käth. -|O‚ 8 vor (s. Wesen. ISt. m, 360).

‘ Vgl. zu diesen Versen Suparpädhyäya 16, 3; 18, 2—3. 5 und besonders

17, 2 (Haaren, WZKJI. xxxn, 310 f.).
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ganz natürlich voraussetzt. Daß es sich im AV. besonders um rä

janya’s handelt, darf nicht verwundern, da wirja schon wissen, daß

mächtige Fürstenfamilien wie die Licchavi’s und Malla’s zu den

vrätya’s gezählt wurden. Man beachte auch Säyanas Erklärung zur

Stelle im TMBr.: brähmav_zärtharp parfkalpitam a1ma1p balätkärmga

bhufljata ily arthah.

Die Worte adaruktaväkyaqz duruktam ähwr übersetzt Huma

nnann‘r, Rituallit. 139: ‚gute Worte schlecht nennen‘. Man könnte

denken, es wäre ebenso gemeint, wie wenn es SB. l, 7, 3, 8 heißt,

Agni führe auch die Namen Sarva (bei den Präcya’s), Bhava (bei den

Vähika’s) usw., täny asya aääntäny eva itarä1_zi nfimäni agnir ity eva

5ä11tatamam,‘ oder wenn wir Nir. 5, 7 lesen: 5ipivi_s‚to vi_sr_zur iti vippor

dve m‘nnani bhavatalz kubaitarthiyarp pürvarp bhavatiti äupamanyavalu.’

Mir ist es aber wahrscheinlicher, daß es sich hier auf Leute, die

irgendwelche Dialekte redeten, die sich (besonders bei Kulthandlungen)

nicht der Hochsprache bedienten, bezieht, und demgemäß habe ich

es hier auch zu übersetzen versucht. Jedenfalls decken sich ja bis

zu einem gewissen Grade die beiden Auffassungen, da solche Wörter

wie die in der eben zitierten Stelle des SB. genannten unzweifelhaft

gewissermaßen als Dialektwörter aufzufassen sind, d. h. sie gehörten

nicht der kultlichen Hochsprache an.

Die Worte adikgitä dikgitaväca1p vadanti scheinen mir dunkel.

Sie können ja ganz einfach nach dem Wortlaut übersetzt werden,

wie ich es oben getan habe;3 dadurch wird aber nicht viel Klarheit

gewonnen; man muß m. E. auch folgendes nebenbei in Betracht

nehmen. Ein adllcgn'ta ist doch eigentlich = ein 6üdra, der über

haupt keine Weihe empfangen konnte;‘ so sagt ja das SB. III, 2, 1,

40 in bezug auf den dik5itaväda, die Formel bei der Somaweihe:

‘ Vgl. WZKM. nur, 162. a.66nla ist etwa ‚unheilig, bei dem richtigen Kulte

nicht zu brauchen‘.

" Über das vielgedeutete iipivigld- s. zuletzt Jonnssox Solfä.geln i Indien

(Upsala 1910), S. 12 fl'.

' Dies stimmt zu der Übersetzung von IIILLE'RRAND’I‘, Rituallü. 139.

‘ Ein dik,u'ta darf ja — mindestens nach einer Ansicht — z. B. nicht mit

einem Mdra sprechen, s. SB. m, 1, l, 10; Wurm, ISt. x, 11.
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dikgito’ yam brähmar_zah usw.,l erst durch diesen wäre der Brahman ein

wirklicher Brahman geworden, früher sei sein jänam (,Abstammung‘)

anaddham eva (‚sozusagen nicht zusammengestellt‘), dann heißt es:

rakgäqzsi yo,n'tam anusacante taduta rak,sär‚nsy eva reta ädadhati.2

Da nun der dikgitaväda eigentlich also nur ein Stück Genealogie,

eine Feststellung der reinen brahmanisehen Abstammung der be

treffenden Person ist, könnte man zu der Ansieht neigen, dik.3ita

väcam im TMB1‘. wäre = dikgzitavädam und die Worte würden in

der Umschreibung etwa folgendes besagen: ‚obwohl sie keiner W'eihe

würdig (= .s‘üdra’s) sind, zählen sie doch ihre Genealogie auf‘.

In die brahmanische Auffassung über die Kastenverhältnisse der

vrätya’s, wie sie in den Gesetzbüchern u. a. dargelegt ist, würde so

etwas jedenfalls ganz gut passen.

Nachdem nun diese einleitenden Fragen kurz erledigt werden

sind, gehe ich zu der Übersetzung und Besprechung von Katy. Sr.

S. xxn, 4, 1——28 über:

1. wätyaatomää catväralz.

‚Die vrätyastoma's sind vier.‘

Der Komm. fügt hinzu, daß diese Opfer bei dem läukilca-Feuer

verrichtet werden müssen wie die sthapatig_ti und das Eselsopfer, vgl.

Käty. Sr. S. 1, 1, 12—14; WEBER ISt. x, 13.

2. dvitiya ukthyalz.

‚Der zweite ist ein ukthya.‘

3. rrätyagapasya ye sampädayeyus te prathamena yajeran.

‚Die, welche einer Menge von vräfiya’s Unterricht geben (oder

ihre Kunststücke vorstellen), sollen mit dem ersten opfern.‘

Vgl. Lät. vux, 6, 2: ye ke ca vrätyälz sampädayeyus te pratha

mena yajeran. Nach dem Komm. zu liäty. sind hier solche gemeint,

die da den anderen vrdtya’s in Tanz, Gesang, Lautenspiel und Ge

brauch der Wafi‘en Unterricht erteilen oder eher wohl ihre Kunst

‘ Oder adik;ip(äym_n brähmapab usw., s. Äp. Sr. S. x, 11, ö; Hint.snsssn'r‚ Ra‘

tuall. 126.

’ S. über diese Stelle Wurm, ISZ. x, 83, A. 3, wo mich andere Materialien

gesammelt sind.
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stücke in Gegenwart der übrigen aufführen, d. h. mägadha’s, ääilü

._sa’s nsw., die ja jedenfalls zu den niedrigen Kasten gezählt wurden

und, wie der Name mägadha beweist, besonders im Osten ihre Hei

mat hatten.

4. dvitiyena m'nditä 11y.4a1‚nsälz.

‚Mit dem zweiten (stoma sollen opfern) die Beschwörer, die

in üblem Rufe stehen.‘

Lät. vm, 6, 3 fertigt die Vorschriften über stoma 2—4 mit den

“(orten brähmapenetare uktälz ab; vgl. TMBr. xvn, 2, l: athäi._sa sa_t

sodaäi ye nräamsü ninditälz santo vrätyär_n pravaseyus ta etena yajeran.

Daß n_r.4a1‚nsa hier etwa ,Beschwörer‘ bedeutet, geht aus dem Komm.

zu Käty. und TMBr. hervor, wo es heißt: manu‚gyäir abhiäarpfianena

püpädhyäropapena ninditälz garhitälz (jüätibhir bahigkytält). Sams

bedeutet ja nicht nur ,verkünden‘ in dem Sinne von ‚loben, preisen‘,

sondern auch ‚übel nachreden, fluchen, beschwören‘; sdmso artiru_sah

in RV. I, 18, 3; m, 18, 2 ist wohl geradezu ‚Fluch, Beschwörung‘ (S. zu

I, 18, 3 hat adhikgrepa); vgl. weiter zu abhis‘arpsanena bei den Komm.

das Wort abhääasti- (= abhiääpale Mahidh. zu VS. xxvn, 9) BV. m,

30. 1 und wohl auch I, 93, 5; x, 104, 9;‘ abhiäastipd (vom Soma)

‚vor Beschwörung schützend‘, RV. vr, 52, 3.

5. tytiyena ka1li._sfhälr.

‚Mit dem dritten (stoma sollen opfern) die Jüngsten.‘

Vgl. TMBr. xvn, 3, 1: athäisa dui.‚sor_lasti ye kanigthäb santo vrä

tyä1p pravaseyus ta etena yajemn. Karka zu Käty. sagt kani,sthä

laghaval1, also ‚die Geringgeaehteten‘ (so Hunnsaann‘r). Dagegen hat

Süyar_1a zum TMBr. kanig(hülz yuvatamälz und ich bin ihm hier ge

folgt, weil mir das folgende sütra dies zu fordern scheint.

6. jye;thää caturthena.

‚Die Ältesten (sollen) mit dem vierten (stoma opfern).‘

' Gznmum, BV.-Glossar, p. 12 sagt zu diesen Stellen ‚Beschuldigung, Ver

leumdung, Verruf, Schimpf, Schande‘. Ich kann doch Ausdrücke wie: yuvdr_n sindhür_nr

abhifiastcr avadyäd dgnigomäv ümur'rcatam gy-bhllän (l, 93, 5) und: apu' maln'r abhä

‘mter amm‘aca' 'jügar asv ddhi däva 6kah l indra etc. nicht gut so fassen. Mir scheint

hier die Bedeutung ‚Beschwörung‘, ja sogar ‚Zauber‘ (mäyä des Vrtra) am nächsten

zu liegen.
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Vgl. TMBr. xvn, 4, 1: athäi‚sa samanicämedhränäzp stomo ye

jyes_thälz santo vrätyä1_n pravaseyus ta etena yajeran. Dazu Lag. vm,

6, 4: sthäviräd apetaprajananä ye te Mmanicämeglhrälz (und Sam

ksiptasara zu Katy. xxu, 4, 7 sowie die übrigen Komm).

7. apetaprajananä sthaviräs tadälchyäs te._sä1p, yo nyäa1psatamalz

syäd dravyavattamo vänücänatamo vä tasya gürhapate dik._seran.

8. tasya bhakgam anu bhak,sayanta äsiran.

‚So heißen die alten Männer, deren Zeugungskraft vorbei

ist -— den größten Beschwörer oder den reichsten oder den

gelehrtesten unter ihnen sollen sie zum g_rhapah' weihen.‘

‚Nachdem er gegessen hat, sollen sie sich zum Essen setzen.‘

Vgl. Lät. vm, 6, 1: . . . ya e._säm adhyayane abhikräntitamab

syäd abhijanena vä tadabhäve ’pi bhogaläbhena tasya gärhapate

dik._seran bhakgä1gts‘ cänu bhakgrayeyztla.‚‘

9. vrütyadhanäni bhavanti:

‚Die Ausrüstungen des vrätya” sind:

10. tiryafmaddham ugn‚ü.gar_n pratodalz.

‚Ein quergebundener Turban und ein Treibstachel.‘

Lat. vm, 6, 7: u5pisam ca pratodaä ca ity8 ugni.5arp yat tiryafi

naddhar_n bhavati vrätyänäm. Mit pratoda erklärt z. B. Säyana zu

RV. v1, 53, 5 die ärc‘i des Püsan; Saxpk:piptasära zu Käty sagt: pra

todalz präjanab tik._spägralz vargzäädidapdalz, Saymga zu TMBr. xvn, 1,

14: ayalzäaläkägradupglalz pratodalz.

11. jyähroqlo ayogya1p. dhanus tadäkhyaqz.

‚Ein jyähroda, so nennt man einen unbrauchbaren Bogen.‘

Lät. VIII, 6, 81 dhanusker_zänigupä‘ vrätyülz prasedhamänä yanti

ta jyährodalz. Der Ausdruck ayogya ‚unbrauchbar, ungeeignet‘ ist

wohl nur so zu verstehen, daß der Bogen von anderer Konstruktion

‘ Drähyäyapa hat hier wie Käty. zwei süh'a’s‘ statt einem.

= n. h. des Grhapati. '

" Zitat aus TMBr. xvn, 1, 14, wo die verschiedenen Dinge so zusammenge

faßt werden: up_u.paz_n ca pralodalca j{/ährodafica uipathalca phalakäatirpall. krapa.fm‚n

väsall k;rppalzalakge ajine ruja!o nigkaa [ad g_rhnpate(t.

‘ dhanuglca ‚kleiner Bogen‘, wie der Komm. Agnisvämin bemerkt.
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und jedenfalls kleiner war wie die bei den brahmanischen Stämmen

gebräuchlichen. Was °hror_la ist, weiß ich nicht zu sagen, jedenfalls ein

Dialektwort; die Wurzel hruql-, hrod-z gatäu th. hilft uns nicht weiter.

12. väsalz kranasai_n kadru.

13. akygpa1p. kg'ggiadasam vä tadäkhyam.

‚Ein Kleid, schwärzlich, gesprenkelt.‘1

‚Oder (krsuaäa) bedeutet nicht schwarz und mit schwarzen

Fransen.‘

Noch mehr Erklärungen des offenbar nicht verständlichen

Wortes bringt Lät. vur, 6, 12—14: nach Sandilya wäre es ‚schwarz

mit weiß gemischt‘,’ nach Gäutama ‚weiß mit schwarzen Fransen‘

(vgl. Käty. 13 -- ich habe meine Übersetzung danach gerichtet),

nach Dhänmpjapya endlich ,schwarz‘. Das Wort ist schwierig zu

beurteilen, da die Wörter auf -äa- so äußerst selten sind.3 Jedenfalls

finden sich unter diesen Worten mehrere Farbenbezeiehnungen: e’faäa

oder eta6d- ,variegated, dappled‘ zu eta- das., kapiäa- ‚apecoloured,

reddish-brown‘, babhruäd- und babhluäai- (VS. TS. 1v, ö, 2, 1 usw.)

,brownish‘, und es scheint im allgemeinen als ob dabei mit dem

Suffixe -äa- eine gewisse Modifikation der Bedeutung des primären

Wortes beabsichtigt wäre. Somit wird es wohl ,sehwärzlieh, schwarz

grau‘ bedeuten. Die einzige mir bekannte Stelle, wo es sonst von

kommt, Äit. Br. 5, 14,‘ wo krsnafiaväsin- steht, scheint die Bedeutung

‚dunkel, schwärzlieh‘ zu geben.

14. phalakästirpo vipathalz.

‚Ein mit Brettergerüst belegter Wagen für schlechte Wege.‘

Litt. VIII, 6, 9: vipathaäca phalakästirpa iti präeyarathalz nä

stm_zo vipathalz. Also ‚ein Wagen der östlichen Völker‘; vipatha ist

wohl jedenfalls in der Bedeutung, die es hier hat, wenn auch nicht

‘ Samksiptasära erklärt kadru mit karbaram.

’ So was meint wohl auch Käty. im aütm 12, wie er auch im folgenden San

dilya's Auffassung speziell snführt (s. unten).

’ Man findet die meisten bei Warrant, Gr., ä 1229; MACDONELL, Vedic Gram

mar, ä 240.

‘ Vgl. Rom, ZDMG. 6, 244.
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der Form nach, ein defiZ-Wort. Ich kann es nicht anders fassen, als

ich es in meiner Übersetzung getan habe; Samksiptasära sagt: yo

märger_za (d. h. wohl ‚auf der Landstraße‘) 11a calatiti.

15. aävä.6vataräbhyärp kampräbhyäqz yuktalz syäd ity eke.

‚Mit einem Pferd und einem Esel, die da zittern, soll er

bespannt sein — so sagen einige.‘

Dies ist offenbar die Meinung des Sandilya nach Lät. v111, 6, 10:

kampramiäräbhyäm a6väävataräbhyäm yuktalz syäd iti Sägu_lilyale.

Nach der im folgenden Sütra zitierten Meinung des Dhänarnjapya war

kampra kein notwendiges Attribut dieses wunderbaren Gespannes.

16. nigko räjatalz.

‚Eine silberne Halskette.‘

Lät. v111, 6, 17.

17. ajine pärävasahite k]'.jl_ldbüldkßfl ävike.

,Zwei Widderfelle, schwarz und weiß, an den Seiten zu

sammengenäht.‘

Lät. v111, 6, 15: yäv avikäu dväbhyäm avibhyäm ekäikalz krital:

syät tayolz pärävasaqzhite kg‘siiabalakse aj1'ne syätäm. In Sütra 16 er

klärt er dann balak._sa mit: 50eta, was ganz richtig zu sein scheint.1

18. tad gg'hapateh.

‚Dies (alles ist die Ausrüstung) des gflzapati.‘

Lat. vm, 6, 18.

19. evam evdjinänitare_säm.

‚In ähnlicher Weise die Felle der übrigen.‘

Vgl. Lät. vr11, 6, 25 und TMBr. xvn, 1,'15.

20. dämatü,sm_zi valükäntäni dvicüdäny ävikäm' 'väsämsi lohi

täntäni k]'._\"l]fi'llffifli vä tadäkhyäni.

‚Mit seilernen Fransen’ und valüka-farbigen Säumen —

damit meint man Gewänder aus Schaffellen . . .3 mit roten

oder schwarzen Säumen.‘

 

‘ Zur Etymologie des Wortes vgl. KZ., 40, 451ti‘.

' Samksiptasära: rajjurüpä daää yayär_n täm'.

" dvicfidäni ist mir unklar; die Komm. geben keine Aufklärung. Heißt es:

‚mit Wolle an beiden Seiten‘? ‘
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Die zwei ersten Worte des sütra sind ofi‘enbar Zitat; vgl. TMBr.
xvn, 1, 15: valükäntäni dämatlüsänitarei_säm etc.‘, Lät. vm, 6, 20: valü

käntäni dämatüga‘pitare,säqz ity ävikäm' lohitapravägzäni vasanäni

syulz. valüka— ist wohl ,rot‘, da ja das eine Fell schwarz ist und

,schwarz‘ somit keinen Sinn hätte.

21. dämani dve des upänahüu ca karr_1ingäu k;r._91_1e syätäm ity ehe.

‚(An jedem Gewand) zwei Seile (oder seilerne Fransen, so

nach Agnisvämin zu Lat. v111, 6, 22) und zwei schwarze

Schuhe mit Ohren (?)1 —- so sagen einige.‘

Dies ist offenbar die Meinung des Sandilya nach Lat. vm, 6, 22.

Karka zu Kzity. fügt hinzu: eke akrsz_ze iti — so Dhänamjapya, der

hier wie in der Frage von den Zugtieren’ minder pedantisch ge

wesen zu sein scheint, Lät. vm, 6, 23: yälz kääceti Dhänav;zjapyalz.

22. mägadhades‘iyäya brahmabandhave dalcgipäkäle m‘ät_z;adhä

näm' dadyur;

‚Die Ausstattung der vrätya sollen sie zur Zeit der Ver

teilung der dakgiqzä’s einem Priesterling aus dem Mägadha

lande gebeng‘

23. auiratebhyo vä vrätyacarapät.

‚oder denen, die nicht den vrätya-WVandel abgelegt haben.‘

24. te._9v eva m;jänä yantiti 6rutelz.

‚S0 streifen sie sich an diesen ab — so sagt die heilige

Schrift.‘

Vgl. zu dem letzten Sütra TMBr. xvn, l, 16: etad väi vrätya

dhanam yasmä etad dadati tasminn eva m7‘jänü yanti, und zu 22—24

Lat. vm, 6, 28: vrätyebhyo vrätyadhanäni ye vrütyacaryäyä aviratälz

syur brahmabamlhave vä mägadhadeäiyäya ’yasmä etad dadati tas

minn eva m;‘jünä yanti ’iti hyüha. Es verdient bemerkt zu werden,

daß Agnisvämin unter mägadhadeäiya einen mägadha oder süta ver

steht, was jedoch kaum Berechtigung hat. Auch Karka sagt: apare

tu mägadhav_n geyam ähulz.

' Die Komm‚ geben keine Auskunft. Vgl. aber V. St. 1, 190.

’ S. oben zu Käty. xxn, 4, 15.
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25. trayastriryzeiataqz trayastrir‚ruiatazgz dak,si1_1ä dadyulz.

‚Jeder einzelne soll 33 (Kühe) als dakgiv_1ä geben.‘

Vgl. TMBr. xvn, l, 17; Lät. v1u, 6, 18. 27.

26. dvigu1pä gykapatir ity ehe.

‚Doppelt so viele der grhapati — so sagen einige.‘

Wiederum die Meinung des Sandilya, s. Lät. vru, 6, 19: dvitrayas

trimsatam iti .€ä7_lglil_I/dll.

27. vrdtyastomene,s{vä vrätyabhäväd virameyub.

‚Nachdem sie mit dem vrätyastoma geopfert haben, sollen

sie von dem vrätya-Leben‘ ablassen.‘

28. vyavahäryä bhavanti.

‚Dann werden sie zum menschlichen Zusammenleben be

fähigt.‘

Vgl. Litt. vur, 6, 29: vrätyastomäir i,s_lvä träividyavfltirp sam

äti._s‚theyulz.

So lauten also die Vorschriften über das Opfer, wodurch sich

die vrätya’s Aufnahme in die Genossenschaft des Rechtgläubigen

bewirken. HILLEBRAND’I‘ hat darauf hingewiesen, daß hier Wörter ge

braucht werden, über die schon die Quellen der Sütraverfasser in

Meinungsverschiedenheiten gerieten; überhaupt trägt das ganze wenig

brahmanisches Gepräge, wirkt eher als ein wenig ernsthafter, schau

spielerischer Aufzug, der wie so viele andere Zeremonien nur ganz

locker mit dem brahmanischen Kultus in Verbindung gebracht worden

ist. Man wird sich gewiß fragen: Was bezweckt denn eigentlich

diese maskeradenartige Ausstattung der Teilnehmenden, was haben

alle diese Opferutensilien, die nach beendeter Feier gewissermaßen

als äußeres Symbol der Abwischung der Sünden, der Abschwörung

des ungläubigen Wandels an noch Ausgeschlossene verschenkt werden

müssen, zu bedeuten?

Nach dem, was in WZKM. nur, 155 ff. und hier oben gesagt

werden ist und was sofort auseinandergesetzt werden soll, wird es

nicht schwierig sein, die Frage zu beantworten.

‘ = päpät, Samksiptasärn.
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Der gyhapati der vrätya’s, unter welchen ich, wie schon öfters

bemerkt, Rudra-Siva-Verehrer verstehe, soll natürlich in irgendeiner

Art der vornehmste seines Klaus sein. Das Opfer verrichtet er bei

dem läukikägm' ebenso wie der nigädasthapati, auch ein outcast, der

als Opferverrichter auftritt bei dem gavedhuka caru an Rudra,l und

der avakirqnin, der seinen Bruch gegen das Keuschheitsgelübde mit

einem Eselsopfer sühnt.’ Wir erinnern uns z. B., daß Haläyudha 2,

249 (s. oben) den avakirr_za = °in mit dem vrätya im selben Verse

nennt. Er muß auch ebenso wie seine Gefolgsleute eine besonders

merkwürdige Ausstattung tragen, nämlich: 1) ein quergebundener

Turban (u31‚129a); 2) ein Stachelstock (pratoda); 3) ein kleiner, be

sonders eingerichteter Bogen (jyähroda); 4) ein schwarzgraues,

dunkles Kleid (krsgzasam väsalz); 5) ein ziemlich mangelhafter Wagen

mit Pferd und Esel als Zugtiere (vipatha); 6) ein silberner Hals

schmuck (niglm) und 7) zwei schwarzweiße, zusammengenähte

Widderfelle.

Man möchte meinen, alle diese Utensilien gehörten zur Aus

stattung der Leute einer gewissen Provinz und das kann ja gewisser

maßen richtig sein. Jedenfalls haben wir es hier mit Geräten, die

in den östlichen Reichen (Lät. vm, 6, 9), d. h. im Magadhalande3 zu

Hause waren, zu tun. Wenn wir aber den Zusammenhang zwischen

vrütya und Rudrakultus ins Auge fassen, kommt unzweifelhaft ein

anderer Gesichtspunkt hinzu.

Rudra-Siva trägt den u._sr_zi.5a, darüber braucht man nicht zu

zweifeln: TS. w, 5, 3, 1 sagt: näma ugz_zi._sine giricara'ya kuluflcänäm

pa'tuye mimala; AV. xv, 2, lfi'.‘ spricht von seinem Turban und. auch

von seinem Stachelstock und dem absonderlichen Wagen (vipatha);

‘ S. Käty. I, l, 12 tf.; Warum, (St. x, 13; der Komm. \'ljüikadeva betont scharf,

daß das Wort 1iigürltls(hnputi nicht als talpuruya, sondern als karmadhäraya aufzu

fassen ist.

’ Vgl. über das Eselsopfer Kity. und Warum a. a. O. und weiter PlSCHEL,

l'ed. St. l, 82 5.; Onnnnnsnc, Rel. d. Veda, 330 f.; L. v. Scanosnnn, Myat. u. Mimua, 310 f.

' Vgl. den Mägadhadefiya brahmabnndlm und die Upa'wwv. bei Meguthenes,

die ja unzweifelhaft die Magadha’s sind.

‘ S. hier unten.
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Rudra-Siva als der gewaltige Bogenschütze und Jäger ist uns zu

wohl bekannt, als daß man überhaupt Beweise dafür zu sammeln

braucht, daß er einen Bogen trägt;1 der krgzzasaväsi puru,mlz in .

Äit. Br. ö, 14 ist, wie Rom, ZDMG. 6, 246 genialerweise gesehen hat,

der Rudra, eine Geschichte, worauf ich hier nicht weiter eingehen

kann, da es zu weit abseits führen würde; was den nipka betrifft,

verweise ich einfach auf den Rudrahymnus RV. u, 33, wo es im

V. 11 heißt:

drhan bibharsi säyakäni dha'nvärhan niskdrp yajatdqu vis‘ua'rüpam 12

yajata und riijata stehen einander jedenfalls sehr nahe.

Ein Mensch, der den Rudra-Siva, den furchtbaren Gott — ge

wiß nicht ohne travestierenden Zusatz — darstellen wollte, möchte

sich etwa so ausgerüstet haben, wie hier der grhapati; und seine

Gesellen sehen nicht viel besser aus in ihren VVidderfellen und sonder

baren Schuhen. Nach diesen Erwägungen aber kann man m. E. die

oben gestellte Frage kaum anders als folgendermaßen beantworten:

Der gflzapati der vrätya’s mit seinen Gefolgsleuten,

der in einem Anzug, dessen einzelne Teile merkwürdige

Übereinstimmung mit den Attributen des Rudra-Siva

zeigen, ausgestattet sich dem Opferplatz nähert. um in die

brahmanische Genossenschaft aufgenommen zu werden,

stellt den Gott selbst, den Rudra-Siva, dar, der durch das

regelrechte Opfer in den Kreis der ihm vorausgegangenen

Götter3 aufgenommen wird. Seine Gefolgsleute sind die ir

dischen Verehrer des Gottes, die sich von ihrer früheren

Religion lossagen, die wohl aber zugleich in ihrer wunder

baren Maskierung die unheimlichen, gespenstischen Be

gleiter des Rudra-Siva darstellen wollen.

‘ Als Bogenschütze ist es besonders S'aroa, der Gott der Präcya‘s r, r,

3, 8), s. WZKM. xxxu, 167, und vgl. viele Stellen des Satarudriya (VS. xvr, lfl‘.‚=

TS. iv, 1—ll).

’ Auch TBr. u, 8, G, 9; TA. w, 5, 7.

' Vgl. s‘ß. l, 7, a, 1 hier „im.

Wiener Zeitschr. f. d Kunde d. Morgenl. XXV. Hd. N} c:
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SO spielt sich in der Nähe von und auf dem Opferplatze eine

sozusagen theatralische Aufführung ab, von derselben Art wie z. B.

die verschiedenen Zeremonien beim Somakauf, am Mahävratatage usw.

Durch die Gleichsetzung des vrätya mit dem Rudra-äiva-Verehrer

gibt sich von selbst eine befriedigende Erklärung des merkwürdigen

Opfers; gleichzeitig bildet das Opferritual eine gute Bestätigung für

meine Theorie.

2. Das fünfzehnte Buch des Atharva-Veda.

Obwohl dieses Buch schon von Aurnncnr im Bd. I der ‚In

dischen Studien‘, S. 121—140 ins Deutsche, und später ins Englische

von (inxrrna, Ath.-Veda n, 185 fl‘. und Warmer, AV., p. 769 fi'. über

tragen worden ist, habe ich es versucht, im folgenden nochmals eine

deutsche Übersetzung von diesem Texte zu geben, da er doch eines

der wenigen zusammenhängenden Dokumente ist — und zwar wohl

das älteste —- aus dem wir von den vrätya’s etwas zu wissen bekommen.

Der Mangel an einen Kommentar, worüber schon Aurancm“ klagte,

hat sich natürlich fühlbar gemacht und ich beanspruche gewiß nicht,

überall den richtigen Sinn des trotz seiner einfachen Ausdrucksweise

‚oft sehr unbegreiflichen Inhalts getroffen zu haben. Obwohl ich na

türlich meinen ausgezeichneten Vorgängern — namentlich Warran —

sehr viel schulde, wird man doch leicht sehen, daß ich an mehreren

Stellen von ihnen erheblich abweiche.2

Man hat mit Recht bemerkt, daß das Buch, das ja zu den

wenigen in Prosa abgefaßten Teilen des AV. gehört, dem Stil der

Brähmapa-Texte in vielem ähnlich ist. Es könnte sehr wohl ein

vrütyabrähmaz,ca benannt werden sein, und tatsächlich hat man es als

brähmm_m bezeichnet, wie sich aus den von Garrrn‘n und \ernav

LANMAN aus Äpastaxnba herangezogenen Parallelstellen zu paryäya

x1—xm genügend erweisen läßt. In seinem Dharma-Sütra n, 3‚ 7,

13—-17 (ed. Bünnna) lesen wir nämlich folgendes:

‘ L. c.‚ p. 139.

‘-’ Ich maß hier mit Dankbarkeit Gaumens Rigveda-Glossars gedenken, das

mir an vielen Stellen von erheblichem Nutzen gewesen ist.
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13. ähitägnh_n eed atithir abhyägucchet svayam enam abhyudetya

brüyät: vrätya kvävätsir iti? vrätya udakam iti; vrätya tarpayavgtsto‘ iti.

14. purägnihotrasya homäd upävps‘u japet: vrätya yathä te manas

tathästv iti; vrätya yathä te vaäas tathästv iti; vrätya yathä Ie priyarp

tathästv iti; vrätya yathä te m'kämas tathästv iti.

15. yasyoddhytesv ahute,sv agni,sv atithir abhyägacchet svayam

eva abhyudetya brüyät: vrätya ati07‘ja hogyämiti. atisy._s_tena hotavyam;

anatisy;;afi cej juhuyät dogam brähmapam äha.

16. ekarätrar_n ced atithm väsayet pärthivävpl lokän abhijayati.

dvitiyayäntarikgyärps ty-tiyayä divyüv‚nä caturthyd parävato lolcän

aparimitäbhir aparimitävgzl lokän abhijayatiti vüfiäyata

17.’ asamudetmi3 ced atithir bruväz_uz4 ägacched äsanam udalram

annam .irotriyäya dadämiti eva dadyät. evam asya samyddhaqz bhavati.

D. h.:

‚13. Wenn zu einem, der die drei Feuer pflegt, ein wandernder

Gast kommt, soll er ihm selbst entgegengehen und sagen: ,vrätya, wo

wohnst du? vrätya, (hier ist) Wasser; vrätya, sie sollen dich sättigen‘.

14. Vor dem Darbringen des ag-nihotra soll er ganz leise zu

ihm flüstern: ,vrätya, wie es dein Sinn ist, so soll es sein; vrätya,

wie es dein Wille ist, so soll es sein; m‘ütya, wie es dir lieb ist, so

soll es sein; vrätya, wie es dein Verlangen ist, so soll es seinl‘

15. Wenn zu einem, bei dem die Feuer angemacht, jedoch

die Darbringungen noch nicht vollendet sind, ein wandernder Gast

kommt, dann soll er ihm selbst entgegengehen und sagen: ,vrätya,

gib deine Erlaubnis, ich werde opfern‘. Mit Erlaubnis soll er opfern;

wenn er ohne Erlaubnis opfert, dann (begeht er) eine Sünde — so

sagt das Brähmar_1a.

16. Wenn man über eine Nacht wandernden Gästen Wohnung

bietet, dann gewinnt man sich die irdischen Welten, mit einer zweiten

1 Nach Büm.1m muß diese Korruptel (AV. tarpayantu) sehr alt sein, da auch

Hiraxgyakeäin sie hat.

' Merkwürdigerweise haben weder Gn1rrxrn noch Wairnnr-LANMAN diesen

Paragraph mitgenommen. Er stimmt doch zu zur, 6—8.

’ asamudital: Md.

‘ attthibruvüpalz Md., M. U., M. U., G.‘, G. U. "" ’.
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die Welten im Luftraum, mit einer dritten die himmlischen, mit einer

vierten die entfernten, mit unzähligen Nächten die unbegrenzten

Welten — so wird es gelernt.

17. Wenn ein nicht . . . wandernder Gast, der sich für einen

solchen ausgibt, kommt, dann soll er ihm mit dem Gedanken: ‚einem

Schriftgelehrten biete ich Platz, Wasser und Essen dar‘ darbieten.

So wird ihm Gedeihen zuteil.‘

Unser Text, den Äpastamba zitiert, wird also in ä 15 ausdrück

lich Brähmana genannt.1

Äpastamba gibt uns aber auch das zu wissen, daß der Wortlaut

in unserem jetzigen Texte wohl kaum überall ganz richtig überliefert

ist. Tatsächlich kann auch der ursprüngliche Text kaum dieses Aus

sehen gehabt heben. Die jetzigen Mss. teilen das Buch in zwei

anuväka’s, von denen der erste p. I—vu, der zweite p. vm——xvm um

faßt; und AV. x:x, 23, 25: vräthyäbhyäm svtihä bestätigt diese Ein

teilung, wie Warmer, l. c., p. 770 bemerkt. Von vornherein kann

diese Einteilung aber nicht richtig gewesen sein, denn die p. vm und

1x gehören ganz entschieden mit den vorhergehenden zusammen;

mit 1x aber ist offenbar ein in sich abgeschlossenes Ganzes zu Ende,

in dem noch, wenn ich in der unten dargelegten Vermutung über

sabandhün in vm, 2 Recht habe, zwischen VIII und 1x ein paryäya

getilgt werden sein maß. Dieses ursprüngliche erste anuväka enthält

dann in p. 1 eine allgemeine Einleitung, worin (V. 1) auf eine in der

Brähmanaliteratur geläufige Geschichte über Prajäpati angespielt

wird, in VV. 2—3 die Schöpfung durch Prajäpati ganz kurz skizziert

ist und in VV. 4—8 über den vrätya gesprochen wird in Worten, die

es ohne Zweifel feststellen, daß das Urbild des ‚wandernden Hei

ligen‘ der Rudra-Siva ist. In den pp. n—-1x führt der in reinem

Brähmag;astil sich bewegende Verfasser aus, wie dieser Ur-vrätya

überhaupt alle Schöpfung bewirkt hat — auch die der Götter, falls

p. x1v zu diesem amwäka gehört, was entschieden der Fall sein muß,

wenn er nicht späteres Einschiebsel sein sollte.

' Auch Ppp. zu AV. 1x, 6, 19 und Äit. Br. 8, 24 scheinen diesen Text zu

kennen, wie unten an den betreffenden Stellen bemerkt werden wird.
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Als zweiter amwäka stellen sich die in sich ein Ganzes bilden

den pp. x—xm der.1 Sie handeln darüber, wie sich ein Hausherr

(König) und Opferer benehmen soll, wenn zu ihm ein vrätya (oder

im schlimmsten Falle ein falscher vrätya) als Gast kommt, handeln

also durchweg von dem irdischen Abbild des großen himmlischen

vrätya, von dem ‚dies wissenden‘.

Über den p. xxv bin ich, wie eben gesagt, im Zweifel, nicht

aber über pp. xv—xvm. Sie sind m. E. unzweifelhaft spätere Inter

polationen eines Diaskeuasten, der ganz konsequent den Zweck ver—

folgte, die in die Upani5ad-Literatur gehörende Idee der Allseele,

des großen Brahman, zu verbreiten und alles — folglich auch den

vrätya, d. h. den Rudra-Siva als Asket und Urheber des Alls — mit

ihm zu identifizieren. Die paryäya’s über die verschiedenen Hauche

gehören eher einem Upanisad- als einem Brähmar_xatexte an.2

Somit stellt sich für mich folgendes über die ursprüngliche Ge

staltung unseres Textes heraus:

Anuväka I: paryäya 1 (allgemeine. Einleitung).

2—9 (über den Ur-vrätya, das göttliche Vor

bild des irdischen, ‚dies wissenden‘

77 „ 77

vrätya. Zwischen 8 und 9 wahrschein

lich ein paryäya getilgt).

Anuvüka II: paryäya 10—13 (über die Behandlung der irdischen

vrätya).

‘ Ihre Zusammengehörigkeit und gegenseitige Reihenfolge wird durch Äpa

stamba bestätigt. Höchstens könnte man vermuten, daß p. xm aus zwei Stückchen

(VV. 1—5 und VV. 6—9) zusammengarückt werden ist.

' Man vergleiche hier, wie vrälya tatsächlich an zwei Stellen in der Upani

sadliteratur verwendet wird: Praänop. 2, 11 heißt es: vräly1u tvm_n prür_m ekar.gir

allä vüvasya «alpalih, wozu Sauikarl: kir': ca pralhamnjatväd anyaaya am_nslrartur

abhävärl zur:quon vrätyas tvar_n wabhävata eva luddha üy abhipräyalu‚ und Knau

' dagiri: aam‚nakrta ili; ear_mkärahina vrälyn üi lm_rter ily arthalz (vgl. über diese Er

klärungen oben). Cfllikop. 11 heißt es: brahmacärl ca vrätyas'ca akambhalt palila

cm m, wozu vgl. Wurmv, AV.‚ p. 769.



376 JARL CHARPEN'I'IER.

paryäya 14 (falls echt zum ersten anuväka gehörig,

dann am wahrscheinlichsten zwischen

2 und 3 einzuschieben).

„ 1 5— 1 8 (spätere Zusätze).

Weiteres habe ich nichts zu sagen. Wie ich mir die Verhält

nisse im übrigen über den Rudra-Siva und seinen Kultus in früheren

(vorbuddhistischen) Zeiten zurechtlege, geht genügend aus dem Abriß

in WZKM. xxnx, und aus dem hier oben Gesagten hervor. In dem

vrätya unseres Textes sehe ich somit nicht den frommen Asketen

im allgemeinen, sondern eine besondere Abart von ihm, den Vor

läufer der üva'itischen Heiligen der späteren Zeit. Was übrigens

noch aus unserem Texte herausgenommen werden kann, haben

schon AUFRECHT, WHITNEY und Launen klargelegt. Ich lasse somit

den Text selbst sprechen.

I.

1. Er war gerade ein herumwandelnder1 vrätya; er heilte den

Prajäpati.2

2. Jener Prajäpati sah in sich selbst Gold;3 er brachte es her

vor (präjanayat).

3. Das wurde eines; das wurde . . . . . . (laläma); das wurde

groß; das wurde das Vornehmste; das wurde b-ra’hman; das wurde

Glut; das wurde VVahrheit;‘ damit brachte er hervor.

4. Er6 (aber) Wuchs, er wurde groß; er wurde mahädevd.

‘ Anders Ppp. vrätyo vä ida agra äsit.

' So Kaus. von sam-ir- in SBr. n, 6, 1, 1; TMBr. XIII, 3, 12; xxv, 6, 8. Der

Ausdruck bezieht sich m. E. auf die in MS. Iv, 2,12; SB. 1, 7, 4, l; TMBr. vm, 2,

10; Äit. Br. 3, 33 erzählte Geschichte, wie Rudra den Prajüpati, der mit seiner

Tochter Inzest betrieben hatte, verwundete. Hier heilt er ihn als vrütya auftretend

wieder.

’ Vgl. RV. X, 121,1: hirar_1yayarbhälz Still! avartalägrc ‚er wurde allererst mit

goldener Leibesfrncht‘. Vgl. VS. v, 5, l, 2, wo Flirax_1yagsrbha : Prajäpati ist.

‘ Vgl. RV. x, 190, l: rtdm ca salyrir_n cäbhiddhät (dpnsri ’dhy ajäyala. Anders

am. Är. Up. v. 6, 1.

‘ Der vrälya im V. 1.
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5. Er übertraf (paryäit) die Herrschaft der Götter; er wurde

Iääna.

6. Er wurde allein vrätya; er nahm einen Bogen; das war der

Regenbogen.

7. Blauschwarz ist sein Bauch, rot sein Rücken.l

8. Mit dem Blauschwarzen umhüllt er seinen unlieben Vetter,2

mit dem Roten durchbohrt er den ihn Hassehden. So sagen die

Theologen (brahmavädz'nab).

II.

1. Er stand auf, er lief gegen die östliche Himmelägegend.

Nach ihm liefen brhat, rathmptara, die Äditya’s und die Viäve Deväs.

Wer einen dies Wissenden als vrätya3 schilt, den bringt er um

(ä vfäcate)‘ b_rhat und ratha1ptara, um Äditya’s und viäve deväs.

Denn wer dies weiß, wird die beliebte Wohnung6 von b_rhat und

rathamtara, der Äditya’s und der vi6ve deväs. In der östlichen Ge

gend nun ist der Glaube seine Hure, der Freund sein Märgadha,6

das Bewußtsein sein Kleid, der Tag sein Turban, die Nacht seine

Haare, die beiden Gelben die pravartd, der Glanz (kalmali)7 der

Edelstein, das Gewesene und das Werdende die beiden Seitenläufer

(pari,skanda'), der Sinn der (schlechte) Wagen (vipathd), Mätariävan

und Pavamäna die Zugtiere des Wagens, der Wind der Kutscher,

der Wirbelwind der Stachel, Ruhm und Ehre die beiden Vorläufer.

Ruhm und Ehre kommen zu ihm, der dies weiß.

1 Vgl, WZKM xxm, 156; so auch Or.nnnnnne Rel. d. V. 217 A. 4, MACDOEELL

VM. 74, wie ich nachträglich sehe; anders Wrnr1u:v AV. p. 773.

’ ‚Den Feind und Nebenbuhler‘ Onnnnnnno Rel. d. V. 217 (vielleicht besser).

“ In der verächtlichen Bedeutung des Wortes, die ja sonst die gewöhnliche ist.

‘ Vgl. R.V x, 87, 182 m'ydm gdväm yätudhdnälr. pibanlv ä' vricyamäm (idilaye

dnre'välz (vgl. VII, 104, 24: vigflväro m-iiradecä 7dantu mit Lt! d_rgan aü’ryam uccdrantam).

Haben wir an unserer Stelle v_rlcyate zu lesen oder Ätm. in pass. Bedeutung an

zunehmen? 10, 2 (unten) scheint die letztere Vermutung zu bestätigen. Vgl. Warr

ru:r ä 998 d.

5 Besser ,persona grata‘ (GELDNRR).

° Wenn man nach erN1-ir AV.‚ p. 774 mdntro gegen mitrn' vertauscht.

7 Vgl. RV. 11, 33, 8: kalmalikz'nam . . . . tue,uim rudrdaya mima.
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2. Er stand auf, er lief gegen die südliche Himmelsgegend.

Nach ihm liefen yajfläyajüiya und vämadevya, das Opfer, der Opferer

und die Opt'ertiere. Wer einen dies Wissenden als vrätya sehilt,

den bringt er um y. und v., um das Opfer, den Opferer und die

Opfertiere. Denn wer dies weiß, wird die beliebte Wohnung von y.

und v., von Opfer, Opferer und Opfertieren. In der südlichen Ge

gend nun ist die Morgenröte die Hure,‘ der Hymnus sein Mägadha,

das Bewußtsein . . . . . (bis) der Edelstein, der Neumond und der

Vollmond die beiden Seitenläufer, der Sinn etc.

3. ,Er stand auf, er lief gegen die westliche Himmelsgegend.

Nach ihm liefen väirüpa und väiräja, die Wasser und König Varut_1a.

Wer einen dies Wissenden als vrätya schilt, den bringt er um

väirüpa und vüirüja‚ um die Wasser und den König Varuna. Denn

wer dies weiß, wird die beliebte Wohnung von v. und v.‚ von den

Wassern und dem König Varur‚ta. In der westlichen Gegend nun

ist das berauschende Getränk2 seine Hure, Lachen sein Mägadha,

das Bewußtsein . . . . (bis) der Edelstein, Tag und Nacht die beiden

Seitenläufer, der Sinn etc.

4. Er stand auf, er lief gegen die nördliche Himmelsgegend.

Nach ihm liefen 9yäita und. näudhasa, die sieben g'_si's und König

Soma. \\"er einen dies Wissenden als vrütya schilt, den bringt er

um ä. und n.‚ um die sieben _r‚si’s und den König Soma. Denn wer

dies weiß, der wird die geliebte Wohnung von ä. und n., von den

sieben r;i’s und dem König Soma. In der nördlichen Gegend nun

ist der Blitz die Hure,3 der Donner der Mägadha, das Bewußtsein

. . . . (bis) der Edelstein, das Gehörte und das nächst Gehörte die

beiden Seitenläufer‚ der Sinn etc.

III.

l. Ein Jahr hindurch stand er aufrecht. Zu ihm sprachen die

Götter: ,V1‘ütya, warum stehst du?“

‘ Vgl. Plscum. V. St. l, 30 f, 196.

" Gm.mum‚ Der RV. in Auswahl 1 s. v. ira'.

"‘ Vgl, Pracnm‚ V. St. l, 111 f.
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2. Er antwortete: Mögen sie mir einen Sessel zusammenbringen.

3. Sie brachten diesem vrätya einen Sessel zusammen.

4. Dessen zwei Füße waren Sommer und Frühling, Herbst und

Regenzeit die zwei (anderen).

5. B7hat und ratha1ptara waren die beiden Längebalken,

yajfiäyajniya und vämadevya die beiden Querbalken;

6. die Hymnen die Vorderstrieke, die Opfersprüche die Quer

stricke;

7. der Veda die Decke, das bra€hman1 das Kissen;

8. das süman der Sitz, der udgitha die Lehne.2

9. Diesen Sessel bestieg der vrätya.

10. Das Göttervolk waren seine Seitensteher, die Wünsche seine

Boten, alle Wesen seine Diener.

11. Alle Wesen fürwahr werden dessen Diener, der dies weiß.

IV.

1. Sie machten für ihn die Frühlingsmonate zu Hütern, b;-hat

und ratkar_ntara zu Dienern von der östlichen Himmelsgegend her.

Denn wer dies weiß, den hüten die Frühlingsmonate von der öst

lichen Himmelsgegend her, brhat und ratharyztara dienen ihm.

[2—6 wird dasselbe von der südlichen, wo die Sommermonate,

yajfiäyajfiiya und vämadevya, von der westlichen, wo die Regen

monate, väirüpa und väiräjya, von der nördlichen, wo die Herbst

monate, fiyäita und miudhasa, von der festen (dhruva), wo die Winter

monate, Erde und Feuer, und von der oben befindlichen (ürdhva)

Himmelsgegend, wo die kalten Monate, Himmel und Äditya als resp.

Hüter und Diener vorkommen, wiederholt]

V.

l. Für ihn machten sie von der östlichen Mittelgegend (präcyä

di.60 antardeäät) den Pfeilschiitzen Bhava zum Diener. Der Pfeilschütze

‘ Wohl = brahmaveda (vgl. 6, 3). Der Name brahmaverla kommt erst SGS‚

I, 16 vor.

’ Wohl zu lesen upairdyab.
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Bhava dient ihm als Diener von der östlichen Mittelgegend aus;

weder ihn, noch sein Vieh, noch seine Gesellen beschädigen Sarva,

Bhava oder lääna, wer dies weiß.

[2—7 wird dasselbe von der südlichen, wo der Pfeilschütze

Sarva, von der westlichen, wo der Pfeilschütze Pa6upati, von der

nördlichen, wo der Pfeilschütz Ugradeva,1 von der festen, wo der

Pfeilschütze Rudra und von der oben befindlichen Mittelgegend, wo

der Pfeilschütze Mahädeva, sowie endlich von allen Mittelgegenden,

wo der Pfeilschütz Isana der Diener ist, wiederholt. Der Endsatz:

‚weder ihn . . . . wer dies weiß‘ ist überall derselbe]

VI.

1. Er lief gegen die feste Himmelsgegend aus. Nach ihm liefen

Erde, Feuer, Pflanzen, Waldbäume und blühende Bäume.’ Wer dies

weiß, wird die persona grata von Erde, Feuer, Pflanzen, Waldbäumen

und blühenden Bäumen.

2. Er lief gegen die oben befindliche Himmelsgegend aus. Nach

ihm liefen Recht, Wahrheit, Sonne, Mond und Sterne. Wer dies

weiß etc.

3. Er lief gegen die höchste Himmelsgegend aus. Nach ihm

liefen die Hymnen, die Gesänge, die Opfersprüche und das brdhman.3

Wer dies weiß etc.

4. Er lief gegen die hohe Himmelsgegend aus. Nach ihm liefen

itihäsa und pur-(213a, gäthä's und narääamsi’s. Wer dies weiß etc.

5. Er lief gegen die entfernteste Himmelsgegend aus. Nach

ihm liefen das ähavaniya—‚ das gärhapatya- und das dak‚sir_za-Feuer,

das Opfer, der Opferer und die Opfer-tiere. Wer dies weiß etc.

6. Er lief gegen die unbenannte (anädi.gta) Himmelsgegend aus.

Nach ihm liefen die Jahreszeiten und die Kombinationen der Jahres

zeiten, die Welten und die weltlichen (Geschöpfe), die Monate und

die Halbmonate, Tag und Nacht. Wer dies weiß etc.

‘ WEIT!!! übersetzt den Worten nach: ‚the formidable god‘.

’ vänaspatyd; zusammen mit odnaapati auch AV. vm, 8, 14; n, 9, 24; als n.

‚Baumfrucht‘ SB. x1, l, 2‚ ‘.Z. 3, l, 3; Äit. Br. 8, 15 usw.

“ .——- brahmaceda. (Atharvaveda).
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7. Er lief gegen die nicht wiederkehrende‘ Himmelsgegend aus.

Nach ihm liefen Diti und Aditi, Idä und Indräqi. Wer dies weiß etc.

8. Er lief gegen (alle) Himmelsgegenden aus. Nach ihm liefen

virät und alle Götter, alle Gottheiten. Wer dies weiß etc.

9. Er lief gegen alle Mittelgegenden aus. Nach ihm liefen

Prajäpati und Parameflhin, der Vater und der Großvater. Wer dies

weiß etc.

VII.

l. Diese Größe nun wurde glänzend,” sie ging bis zum Ende

der Erde; (sie) wurde das Meer.

2. Nach ihr traten in die Existenz (bhütvä) und entfalteten

sich" Prajäpati und Paramesthin und der Vater und der Großvater

und. die Wasser und der Glaube und der Regen.‘

3. Zu ihm kommen Wasser und Glaube und Regen, der dies weiß.

4. Zu ihm traten von allen Seiten herbei (abhipayyävartanta)°

Glaube und Opfer und Welt und Nahrung und Essen der Nahrung,

in die Existenz getreten.

5. Zu ihm kommen Glaube und Opfer und Welt und Nahrung

und Essen der Nahrung, wer dies weiß.

(Ende des ersten amwdka.)

VIII.

l. Er erglühte (arajyata); aus ihm wurde da. der König 1‘äjanyä

geboren.

‘ Warnen AV. p. 781 denkt m. E. mit vollem Recht an eine Lesart anfi

v_rtyrim ,not to be returned from‘ statt des ziemlich unverständlichen minävrltäm.

2 .\l. E. ist addru- (andere Erklärungen bei \Vm'rui:y AV. p. 782) = Jadru

zu iad-, was unzweifelhaft ‚glänzen‘ bedeutet, z. B. RV. 1,123,102 kanyäua la1wii

&(iäadänä: I, 124, 6: lanvd 5iiäadünü (von Usas).

3 Eigentl. ‚rollten sich auseinander, auf‘, vgl. z. B RV. v1, 8, 3: vi cdrma

niva dhigdqxe auartayad (vgl. P1scum. V. St. ‘2, 84); VIII, 14, 5: yajfld lndram anar

dhayad ydd bhl'lmirp uy duartayat.

‘ Nach uaryam muß ein ca ausgefallen sein wie 5% 3, 4 zeigen.

° Vgl abhy-ä-vy-t- z. B. RV. n, 16, 8; x, 83, 6. Die Bedeutung ‚zu Hilfe

kommen‘ (Gnumxn) schillert jedenfalls überall durch.
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2. Er1 erhob sich über die dritte Kaste (viäab), über die Ver

wandten (sabandhu)," über Nahrung und Essen von Nahrung.

3. Wer dies weiß, wird die persona grata der dritten Kaste,

der Verwandten, der Nahrung und des Essens von Nahrung.

IX.

l. Er lief über die dritte Kaste hinaus.

2. Nach ihm liefen die sabhä und die sa'miti, das Heer und

der Branntwein (szirä).

3. Wer dies weiß, wird die persona grata von sabha' und sä

miti, von Heer und Branntwein.

X.

1. Wenn nun also ein dies wissender vrätya ins Haus irgend

eines Königs als Gast ankommt,

'2. dann soll er ihn für besser als sich selbst halten; denn in

dieser Weise kommt er nicht um seine edle Abstammung (kgatra),

kommt er nicht um sein Reich.

3. Denn aus ihm3 entstanden brahman und k._satra.‘ Sie spra

chen: ‚in wen werden wir eingehen?‘

4. ‚Möge das brahman in Brhaspati eingehen, das k5atra in

Indra — so soll es sein‘ (so heißt es).

5. Dann fürwahr ging das brahman in Brhaspati ein, das k._sah‘a

in Indra.

‘ Hier maß wohl m auf den räjanya hinzeigen.

’ Dies scheint hier wenig Sinn zu haben. Wäre es zu kühn zu vermuten,

daß mbandhu hier die sinnlose Änderung und Textumstellung eines Diaskenasten

wäre, der daran Anstoß nahm, daß der Text ursprünglich etwa so lautete: m

handhfirgz.‘ ca vüa.‘ ca annam annädyam abhyudah'qlhat. Ich meine, bandhu wäre hier

= brahmalmndhu, die nicht gerade im höchsten Ansehen stehenden Brahmanen der

Präcya‘s. Dann wäre wohl jedenfalls zwischen vm und 11 ein pru-yäya über diese

(In-ahnm)bamllm's getilgt werden.

' D. h. aus dem Ur-vrütya, wovon in den früheren paryäya‘s die Rede ge

wesen ist (vgl. besonders 8, l). So auch Aurnncnr.

‘ Gemeint ist wohl das, was das eigentliche Charakteristikum (lakyar_m) oder

die Ursubstanz der beiden höchsten Kasten konstituiert. Ich habe deshalb die

Worte unübersetzt stehen lassen.
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6. Nun filrwahr, diese Erde ist Brhaspati, der Himmel da Indra.

7. Und dieses Feuer fürwahr ist brahman, jene Sonne da ist

k._satra.

8. Und in ihn geht das brahman ein, er bekommt Brahman

glanz,l

9. wer da weiß, daß die Erde Brhaspati, das Feuer brahmau ist.

10. Und in ihn geht die Indrakraft (indriya) ein, er wird mit

Indrakraft begabt,

11. wer da weiß, daß die Sonne k_satra, der Himmel Indra ist.2

XI.’

l. Wenn nun ein dies Wissender vrätya in das Haus irgend

eines (Mannes) als Gast einkehrt,

2. soll er ihm selbst entgegenkommen und sagen: ,vrätya, wo

wohnst du? vrätya, (hier ist) Wasser; watya, sie sollen dich sättigen;

m‘ätya, wie es dir lieb ist, also soll es sein; vrätya, wie dein Wille

ist, also soll es sein; vrätya, wie dein Verlangen ist, also soll es sein.‘

3. Wenn er zu ihm sagt: ,vrätya, wo wohnst du?‘, dann ge

langt er damit in den Besitz der Wege, die die Götter gehen.

4. Wenn er zu ihm sagt: ,vrätya, hier ist Wasser‘, dann ge

langt er damit in den Besitz der Wasser.

5. Wenn er zu ihm sagt: ,vrätya, sie sollen dich süttigen‘, dann

verlängert er sich damit das Leben.‘

‘ brahmavarcaai bhavatt'.

’ Die ää 3—11 sind entweder von ihrer Stelle gerückt worden, oder sie sind

ein späteres Einschiebsel. das in spitzfindiger, theologischer Art darstellen soll, wie

der urälya, der wohl hier als Vertreter des herumwandelnden Brahmanen gelten

soll, und der räjan aus einem und demselben Urstofi‘ entstanden sind, der erstere

aber als vornehmster.

’ S. zu diesem und dem folgenden paryäya die bei GRIFFITH u, l93; WHITNBY

AV. p. 784 zitierte Parallelstelle aus Äp. u, 3, 7, 13—14, was aus diesem Texte

stammen muß‚ da Äpastamba wohl sonst das Wort urätya nur in verächtlicher Be

deutung kannte. Äpastamba bezeichnet es auch ausdrücklich als Zitat am Ende

des 5 15, wenn er sagt: brülnnm_mm äha (s. oben S. 352). Eine andere ziemlich

ähnliche Stelle, wo es sich aber um den purohita handelt, ist Äit. Br. 8, 24.

‘ Vgl. zu dieser Stelle AV. xx, 6, 19 und die Lesart der Ppp. dort (WHITNEY

A\'.‚ p. 541), die eine teilweise Parallele zu unserem paryäya bieten.
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6. Wenn er zu ihm sagt: ,vrätya, wie es dir lieb ist‘, dann

gelangt er damit in den Besitz des Lieben.

7. Zu ihm kommt das Liebe, er wird der Liebling des Lieben,

der dies weiß.

8. Wenn er zu ihm sagt: ,vrätya, wie es dein Wille ist‘, dann

gelangt er damit in den Besitz des Willens.

9. Zu ihm kommt der Wille, er wird der Gebieter der Gebieter,

der dies weiß.

10. Wenn er zu ihm sagt: ‚wätya, wie es dein Verlangen ist',

dann gelangt er damit in den Besitz des Verlangens.

11. Zu ihm kommt das Verlangen, er wird das Verlangen des

Verlangens, wer dies weiß.

XII.l

1. Wenn nun ein dies wissender vrätya in das Haus irgend

eines Mannes als Gast einkehrt, wenn die Feuer angemacht sind und

das agnihotra auf das Feuer gesetzt wird,

2. dann soll er selbst zu ihm herantreten und sagen: ,vrätya,

gib Erlaubnis, ich werde opfern‘.

3. Falls er Erlaubnis gibt, soll er opfern, falls nicht, soll er

nicht opfern.

4. Und wer mit Erlaubnis eines dies wissenden vrätya opfert,

5. der kennt den Weg der Väter, der kennt den Weg der

Götter.

6. Er entreißt2 es nicht den Göttern, sein (Opfer) wird ein

wahres Opfer.

7. Ihm bleibt in dieser Welt ein fester Stützpunkt (äycitana)

übrig, wer mit Erlaubnis eines dies wissenden vrätya opfert.

8. Wer aber ohne Erlaubnis eines dies wissenden vrätya opfert,

9. der kennt weder den Weg der Väter, noch den Weg der

Götter.

' Wnirnsr AV. p. 735 gibt die Parallele aus Äp. n, 3, 7, 15 zu den VV. 1—3.

’ ä vflcale; vgl, RV. x, 159, 5.
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10. Er entreißt es den Göttern, sein (Opfer) wird kein wahres

Opfer.

11. Nicht bleibt ihm in dieser Welt ein fester Stützpunkt übrig,

der ohne Erlaubnis eines dies wissenden m‘ätya opfert.

XIII.1

l. In wessen Hause ein dies wissender vrätya als Gast eine

Nacht verweilt, der gelangt damit in den Besitz der reinen Welten,

die auf dieser Erde sind.

2. In wessen . . . eine zweite Nacht verweilt, der . . . die im

Luftraum sind.

3. In wessen . . . eine dritte Nacht verweilt, der . . . die im

Himmel sind. '

4. In wessen . .. eine vierte Nacht verweilt, der gelangt damit

in den Besitz der reinen Welten der Reinen.2

5. In wessen . . . unzählige Nächte verweilt, der gelangt damit

in den Besitz der unbegrenzten reinen Welten.

6. In wessen Haus aber ein Nicht-vrätya, der sich vrätya nennt

.3 als Gast einkehrt,

7. den möge er schlecht behandeln (kdrget); falls er ihn nicht
schlecht behandelt, l

8. dann soll er ihn bedienen (in dem Gedanken): ‚dieser Gott

heit biete ich Wasser dar, diese Gottheit lasse ich hier wohnen, diese

Gottheit gerade bediene ich.‘

9. Denn gerade dieser Gottheit wird sein Opfer dargebracht,

wer dies weiß.‘

XIV.

l. Als er gegen die östliche Himmelsgegend lief, entstand das

Heer der Maruts und lief ihm nach, den Sinn zum Essen der Nahrung

machend. Mit dem Sinn als Esser ißt er Nahrung, der dies weiß.

‘ Wurms! AV., p. 786 führt die Parallele zu VV. l-—-5 aus Äp. n, 3, 7, 16 an.

’ Äp.: caturthyä parävato lokän (nämlich abhijayali).

’ Das Wort näma°bibhrali (so P.) ist mir unverständlich.

‘ Zu den VV. 6—9 vgl. Äp. u, 3, 7,17.
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2. Als er gegen die südliche Himmelsgegend lief, entstand Indra

und lief ihm nach, die Kraft zum Essen der Nahrung machend.

Mit der Kraft als Esser ißt er Nahrung, der dies weiß.

3. Als er gegen die westliche Himmelsgegend lief, entstand

König Varur_1a und lief ihm nach, die Wasser zu Essern der

Nahrung machend. Mit den Wassern als Esser ißt er Nahrung, der

dies weiß.

4. Als er gegen die nördliche Himmelsgegend lief, entstand

König Soma und lief ihm nach, durch (Hilfe der) sieben 1‘9i‘s die

Darbringung beim Opfer zum Esser der Nahrung machend. Mit der

Darbringung als Esser ißt er Nahrung, der dies weiß.

5. Als er gegen die feste Himmelsgegend lief, entstand Visum

und lief ihm nach, die vira'j zum Esser der Nahrung machend. Mit

der vira'j als Esser ißt er Nahrung, der dies weiß.

6. Als er nach den Tieren lief, entstand Rudra und lief ihm

nach, die Pflanzen zu Essern der Nahrung machend. Mit den Pflanzen

als Esser ißt er Nahrung, der dies weiß.

7. Als er gegen die Väter lief, entstand König Yama und lief

ihm nach, den Ruf svadhä zum Esser der Nahrung machend. Mit

dem Ruf svadhä als Esser ißt er Nahrung, der dies weiß.

8. Als er gegen die Menschen lief, entstand Agni und lief ihm

nach, den Ruf svähä zum Esser der Nahrung machend. Mit dem Ruf

smihd als Esser ißt er Nahrung, der dies weiß.

9. Als er gegen die oben befindliche Himmelsgegend lief, ent'

stand Brhaepati und lief ihm nach, den Ruf va'pa; zum Esser der

Nahrung machend. Mit dem Ruf vziga_t als Esser ißt er Nahrung,

der dies weiß.

10. Als er gegen die Götter lief, entstand Räna und lief ihm

nach, die \Vut.zum Esser der Nahrung machend. Mit der Wut als

Esser ißt er Nahrung, der dies weiß.

11. Als er gegen die Nachkommen lief, entstand Prajäpati und

lief ihm nach, den Atem zum Esser der Nahrung machend. Mit dem

Atem als Esser ißt er Nahrung, der dies weiß.
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12. Als er gegen alle Mittelgegenden lief, entstand Parame

sthin und lief ihm nach, brähman zum Esser der Nahrung machend.

Mit brdhman als Esser ißt er Nahrung, der dies weiß.

XV.

l. In diesem vrätya nun

2. sind sieben Aushauche (prämi), sieben Einhauche (apäna'),

sieben Zwischenhauche (vyüna').

3. Sein erster Aushauch‚ der aufwärts gehende (ürdhvd) mit

Namen, das ist das Feuer.

4. Sein zweiter Aushaneh, der große (pniudha) mit Namen,

das ist jene Sonne.

5. Sein dritter Aushauch‚ der. . . (abhyädha) mit Namen, das

ist jener Mond.

6. Sein vierter Aushauch‚ der (all)durchdringende (vibhti) mit

Namen, das ist Pavarnäna.

7. Sein fünfter Aushauch, Ursprung (yo'm') mit: Namen, das
sind die Wasser. I

8. Sein sechster Aushauch, der liebe mit Namen, das sind

die Tiere.

9. Sein siebenter Aushauch, der unbegrenzte mit Namen, das

sind diese Geschöpfe.

XVI.

Sein erster Einhanch, das ist der Vollmondstag.

Sein zweiter Einhauch, das ist die a'._s!akä.

Sein dritter Einhauch, das istder Neumondstag.

Sein vierter Einhauch, das ist der Glaube.

Sein fünfter Einhauch, das ist die Weihe (dikgä).

Sein sechster Einhaueh, das ist das Opfer.

7’9‘9‘PP’NI"

Sein siebenter Einhauch, das sind die Opfergaben.

XVII.

1. Sein erster Zwischenhanch, das ist diese Erde.

2. Sein zweiter Zwischenhauch, das ist der Luftraum.

Wiener Zaitschr. f. d. Kunde d. Morgenl. XXV. Bd. 26
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3. Sein dritter Zwischenhaueh, das ist der Himmel.

4. Sein vierter Zwischenhauch, das sind die Sterne.

ö. Sein fünfter Zwischenhauch, das sind die Jahreszeiten.

6. Sein sechster Zwischenhauch, das sind die Kombinationen

der Jahreszeiten.

7. Sein siebenter Zwischenhauch, das ist das Jahr.

8. Einen immer gleichen Gang wandeln die Götter herum; das

ist fürwahr das Jahr, (d. h.) die Jahreszeiten; so wandeln sie herum,

dem vrätya nachfolgend.1

9. Wenn sie in die Sonne hineingehen, dann gehen sie gleich

falls in den Neumond und Vollmond.

[10. e'km_n ta'd e.g;äm amrtatvdm iti ähutir e'va ist mir ganz un

verständlich]

XVIII.

l. Dieses vrätya’s

2. rechtes Auge ist jene Sonne, sein linkes Auge ist jener

Mond.

3. Sein rechtes Ohr ist dieses Feuer, sein linkes Ohr ist dieser

Pavamäna.

4. Tag und Nacht sind seine Nasenlöcher, Diti und Aditi sind

seine Sehädelhälften, das Jahr sein Kopf.

5. Am Tage ist (geht) der wätya nach Westen, Nachts nach

Osten. Ehre dem vrätya.

[Ende des zweiten anuväka.]

‘ Anders kann ich den unverständlichen Satz nicht deuten; ich meine‚ man

muß sa1_nvalsarm_n m etarl (yad) _rlavo verstehen.



Mitteliranische Studien II.

Von

Christian Bartholomae.

[Vgl. diese Zeitschrift, S. 245 fl'. dieses Bands]

5. MpT. PRV’N.

Das Wort ist fünfmal belegt‘. Seine Bedeutung bleibt nicht im

mindesten zweifelhaft. Es ist ein Ortsadverb, gleichwertig mit dem

anderwärts bezeugten PYS pä5 (= np. pää). Man vergleiche

473 c. 12: DYV’N PYS ’VY SV’ND dävän pää öy Savänd ‚die Teufel

werden vor ihn treten‘ mit 47 a. 16: PRV’N MYHRS’H SVD x“ mikr

ääh äud ‚er trat vor Mihrä’äh‘, und 2. 14f.: 2YST’D HYM PYS

KVRKSYD ästäd häm pää xvarxääd ‚gestanden habe ich vor der

Sonne‘ mit 730. 2 ff.: ’VS äYST[YNY]ND’ PRV’N . . . PVHR’N uä

äst[ömi]nd2 xx x . . . puhrän ‘und sie stellen vor ihm auf die . . . Söhne’;

zur Konstruktion des letzten Satzes vgl. unten S. 391 Note l.

Bei FVVKMOLLER Handschr.-Reste 48, 83, 87, 90 (zweimal) wird

das Wort PRV’N mit pravcin umschrieben; und es ist vielleicht unter

dem Einfluß dieser Wiedergabe geschehen, daß SALEMANN ManStud.

1. 113 den ersten Buchstaben in f verbessert, d. h., daß er annimmt,

es sei überall fehlerhaft der Punkt weggelassen, der das p- zum

 

' Bis jetzt.

2 So in Snmumrs Ausgabe. Aber bei FWKMÜLLER steht ‘äät/lnd. Danach

sollte man doch schließen, daß die Lücke ganz geringfügig sei. Ob vielmehr

;YST[Y]ND äst[i']fl(l? Dann: ‚und vor ihm stehen die . . . Söhne‘. Das entspräche

dem Sinn besser.

26*
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f-Zeichen macht; vgl. S. 168, wo gesagt wird, es sei zwar das erste

Zeichen ohne Punkt geschrieben, das Wort aber ‚doch gewiß fravrin

zu sprechen‘. Daß der Punkt über dem p-Zeichen vergessen ist,

kommt allerdings oft genug vor; daß er aber bei einem fünfmal be

zeugten Wort jedesmal vergessen worden sei, ist eine Annahme, die

meines Erachtens von vorn herein wenig Wahrscheinlichkeit besitzt.

Ich bin der Meinung, daß das Wort ganz richtig überliefert, also

mit anlautendem p zu lesen ist, da es keinesfalls von dem np.parväna, u{3\„._3_ parvänagi u. s. w. getrennt werden darf.

Daß die Vorform des np. „K3\‚;9_. im mpB. *ugr>e enthalten ist,

hat man längst erkannt, und damit zugleich, daß das mpB. Wort

parv° zu lesen ist, wennschon es auch von Nanvosmo mit Ö f im

Anlaut pazandiert wird; vgl. Jusrr Bd. 99 b, WEST Mx.-Gloss. 76,

Sg.-Gloss. 244 (und Preface xxxr), Gamma Pehleviversion 26, Sau:

uarm MÖIAS. 9. 232 Note 16, DHJAMASP Vendidäd 1. 2 Note 9. "ßjP>0

aber ist eine Ableitung von jr>e‚ und dies wieder von mi>e = mp'l‘.

PRV’N. Der bündige Beweis für diesen Zusammenhang wird uns

durch die Parallelstcllen des GrBd. und des Mx. zur PV.-Stelle 1. 1

Glosse geliefert. Hier lesen wir in Jauasrs Ausgabe: 5re‘j n- 5re’5 5

_apw «5 ll?l>5| 3! woc ’ m>e 110 gy, d. i. haä kiävar ö ki5var bä pa xxx

i yazatän anih 5utan m? tuvän ‚es ist nicht möglich von Erdteil zu

Erdteil zu gehen außer pa xxx der Götter‘. Dort, Mx. 9. 6, GrBd.

75. 6f. lautet der Text: -* 1,y>a ne (GrBd. wer) y 15ve’51-‘fl 5ro’j 6

umoo 15 H\‘l>5l (GrBd. 3:) 196” -- - woe, d i. had’ kis‘ivar ö ki50ar be

(GrBd. gut) pa parvänaklh i yazatän . . . önih (GrBd. anih) äutan

m? säyät ‚es ist nicht möglich von Erdteil zu Erdteil zu gehen außer

pa parvänaklh der Götter‘. Was hier durch ‘13)PV6 m: pa parvänakih

ausgedrückt wird, ist dort durch wie ne pa x><>< gegeben. Die Be

deutung der Wörter paroänakih und ><><>< muß also, wenn nicht die

gleiche, so doch eine ganz ähnliche sein.

„‚6» an der Mx.-Stelle ist, wie auch sont nicht selten, fehlerhaft — in

Folge von Verwechslung — für „‚01 ("snih geschrieben. Die beiden andern Texte

haben statt dessen 3„ das für ab,» anih eingesetzt ist. Darüber, sowie über die

‘ Fehlt im GrBd.; s. aber die Varianten.
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Verbindung be‘ . . . 6m'h (anih) . . . m‘: s. BARTIIOLOIIAF. Sas. Rechtsbuch (SHeidel

bergAW. 1910) 10. Bemerkenswert ist die Variante m,y yut für” bä im GrBd.

Außer zu PV. 1. 1 vermag ich das einfache mpB. Wort w>o

bis jetzt nur noch an zwei Stellen nachzuweisen, die mir freilich

beide bloß in pazandischer Aufmachung bekannt sind. Die eine findet

sich bei EEKANTIA Päzend Texts (Bombay 1909) 362 Z. 18 ff, wo

sie folgenden Wortlaut hat: 'i*üf5„Ö 'läö "r '“”5 ‘>9 'rd>@ ”515” '-“0

.‚)„t .;„‚;„‚ .‚„1_, ° .}„o„° .‚e\„„„r .‚ .g„„g‚ .‚ .‚„{„„b .g .„,„33.„‚j„„ ‚v? .‚„_‚33 ° .41w .„3,5@.‘‚„3 „um; .....„ .‚„(„‚„1_‚ .„„ .‚ . . . . ..

c -ing 'ßei '{ '1,güfleb '5fj‚g» '‚w'eo 'vem’r "Sau" 'e'&"fj ", d. i.

pas ädar guft ku raw Ei 36 farwän böm frää ö vahäst u döz‘x u

öinvaj puhal. vat namäem h‘airi . . . . i pa vahiast. . . . . vas' dast

grift höm. fräz' ö Eakät i däiti az‘iri öirwat pahul andar viäqu ä

m; höm, und in arsakidischcs Pahlavi übertragen: pas ätur guft lau:

raw 6ät' parrün bavom frää ö vahiS-’t u döäox" u öi11vat puhl, u-t m'

mäyom x°ärih . . . i pa vahiä't; . . . uä dast grift kam; frää 6 öalcät

i dank hac'adar i öinvat puhl andar viyäpdn ä nit hom. Zu deutsch:

„Drauf sprach der Gott Ätur: 'Geh! denn ich werde dir parvän sein

zum Paradies und zur Hölle und zur Richterbrlicke; und ich werde

dir zeigen die Wonne . . ., die im Paradies (ist)’. Und er ergriff mich

an der Hand; hin zum Gerichtsberg unterhalb der Richterbrücke in

der Wüste ward ich geführt.“ Der ausgehobene Text stammt aus dem

Artäk Viratz Nämak (Av.); man vergleiche dazu Kap. 5 der Aus

gaben des Pahlavitexts, der ja freilich in erheblicher Weise abweicht;

der Stoff der Himmel- und Höllenfahrt war eben recht beliebt und

hat manche Bearbeitung und Überarbeitung erfahren.

Eine andre Pazandversion des selben Stoffs enthält die zweite

Stelle mit ar>o. Sie steht Cod. Mon. Zend. 63, S. 192 f. (vgl. Baues

‘ So! Der Pahlavitext mag w‘4 gehabt haben.* Wegen der Beziehung von

paruän auf das vorausgehende enklitische Pronomen verweise ich auf mpT. 730. 2fl'.

(s. oben S. 389 Note) und 177 v. 5f.: ‘VS'N RV‘NG‘N PRV'N HV KYRD ulän

ruuünngän parvän 116 ken! ‚und vor ihnen wurde von ihm Predigt (?) gehalten‘.

* Ich nehme dabei an, daß der Herausgeber die handschriftliche Lesung

richtig wiedergibt. Gar groß ist mein Vertrauen allerdings nicht; vgl. unten

S. 395 Note.
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Ausgabe des AV. 137, wo die ganze Stelle abgedruckt ist). Die

Sachlage ist der an der eben besprochenen Stelle ganz ähnlich. Es

heißt: ‚Srö.ä und Ätur ergriffen mich an der Hand‘. Dann geht es

weiter: '5'ww ':g\ßm’r '5" ') '5JI‘JNO’ 'tq— 'xlwßlol faravq. In?!

band andar u sar dimm! puhal, in Pahlavi: parvän büt h€nd andar

ö sar i d'invat-puhl, d. i. ‚parvün waren sie hin zum Gipfel der

Richterbrücke‘. Die Worte andar ö entsprechen den dortigen frää ö.

Wir haben für diese Stelle auch eine Sanskritübersetzung, die eben

falls bei Hauo mitgeteilt ist; sie gibt faravq mit “Tfi'l‘tÜ sahäyi

n[au wieder, d. i. ‚Begleiter, Get‘zthrte, Gehilfe‘. Im Einklang damit

steht die Übersetzung von parvänakih durch WER sähäyyam in

Mx., und von parvänalc durch W‘fl’ sahäyi in Sg. (II. 328). Die

Angaben der Sanskritisten sind im wesentlichen zutreffend.

Die eigentliche Bedeutung von parvän ergibt sich meines Er

achtens aus der S. 391 oben angeführten Stelle. Wer im Dunklen

mit einem andern geht, der den Weg nicht kennt, der faßt ihn an

der Hand und geht voraus. Alle Bedeutungen von parvän und. den

Ableitungen daraus lassen sich ungezwungen aus der Grundbedeu

tung ‚prae‘ ableiten. Ob ich zu S. 391, Z. 18 übersetze: ‚ich werde

dir voran sein (gehen)‘ oder: ‚ich werde dein Führer (Geleiter) sein‘,

macht für den Sinn keinen Unterschied. pa parvän (S. 390, Z. ‘20)

besagt ‚unter Vorantritt, unter Führung‘. Die selbe Bedeutung hat

pa parväna/cih an den Parallelstellen zu PV. I. 1 Gl.‚ sowie Bd. 7. 3

(15. 20) = GrBd. 62. 5. parvänakih bedeutet streng genommen ‚Zu

stand des parvünak, status pracsentis“. Auf lebende Wesen bezogen

konnte das Adjektiv ‚qui praeest‘ leicht die Bedeutungen gewinnen,

die man in den neupersischen Wörterbüchern unter aß\„g‚ parväna

verzeichnet findet; so dient es als Bezeichnung eines Raubtiers, von

dem man sich erzählt, daß es dem Löwen auf seinen Beutezügen

vorausgehe; ferner wird es im Sinn von ‚Heerführer‘ ‚)piä[l] rü laäkar) gebraucht, u. s. w.; auf semitischem Gebiet begeg

net es als Lehnwort in der Bedeutung ‚Bote‘, insofern dieser seinem

‘ Im eigentlichen Sinn.
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Herrn vorausgehend dessen Aufträge überbringt; vgl. dazu ne

Lsesnnn GesAbh. 76 f. (der aber, wenn ich ihn recht verstehe, die

Bedeutungsentwicklung gerade umkehrt), Nönnnxn MandGramm. xxxr.

Gewöhnlicher jedoch wird np. parväna sächlich verwendet, im Sinn

von ,quod praeest = quod praecipitur‚ praeceptum, decretum (u. s. w.)‘.

Das mpB. parvänak hat zumeist die Bedeutung ‚Führer, Ge—

leiter‘; so außer Sg. 11. 328 (s. S. 392) noch EpM. 2. 6. 2 (SBE. 18.

349), Dd. 31. 4 (SBE. 18. 64; in ETDAuxnasuuss Ausgabe 30. 2,

S. 58), und wohl auch DkB. 54. 17. Zu Zs. 20. 3 übersetzt Wnsr

SBE. 47. 151 parvänakän richtig mit ‚the precepts‘. Weitere Belege

hab ich mir nicht angemerkt.

Die Etymologie des miran. "paryän ,voran‘ ergibt sich nach

diesen Ausführungen von selbst. Es gehört zum airan. Adjektiv "parya

‚der vordere‘, s. jAw. °»»5wo pawrva-, ai. IQ: pürva-lc (s. dazu BAR

'rnonosun IF. 22.114f.)‚ und verhält sich dazu wie miran. "mag'än

(mpB. wu4‘ mayän, np. Qb_ys miyän) ,inmitten‘ zum airan. xmuöia- ‚der

mittlere‘, s. jAw. -I”s,”4 maiöya-, ai. “W: ma'dhya-lz.

Was nun jenes miran. "majän angeht, so ist darin die gerade

Nachform eines airan. "madg'äna- zu erkennen, dessen Existenz durch

das jAw. -Iil»qw€ maiöyäna- ‚der mittlere‘ (im Ntr. auch ‚die Mitte‘)

erwiesen wird. Seiner Bildung nach läßt sich das airan. "madjäna

genau mit dem ai. W: pu1'äpd-lz ‚vormalig‘ zusammen stellen. Daß

dies aber auf dem Adverb HIT purd ,vorrnals‘ beruht, unterliegt

keinem Zweifel; vgl. BRUGMANN Gdr.2 2a. 270. In gleicher Weise nun

ist jenes "madjäna- auf einem alten Adverb "madhiä ‚inmitten‘ auf

gebaut, und dessen Existenz wieder wird durch das ai. Adverb WT

madhya' bestätigt. Dagegen ist es nicht zu erweisen, daß auch jenes

miran. "paryän ‚vorn‘ einem alten °ana-Adjektiv entsprungen sei. Ein

solches ist nicht bezeugt. Wir brauchen es aber auch nicht voraus

zusetzen. Es genügt zur Erklärung durchaus die Tatsache, daß nach

Ausweis des jAw. *»5;510 paourva ‚vorn, voraus‘ (s. mein Aier. 870)

ein altes ä-Adverb, airan. "paryä vorhanden war. Aus airan. "paryä

entstand zunächst miran. "parq, und dies blieb in der Stellung zwi

schen Sonanten unversehrt bewahrt. Ich berufe mich für diese An



394 Cums’r1an BABTHOLOMAE.

nahme auf mpT. HRV hure ,omnis‘, HRVYN ha1'vin ,omnes‘ und

mpB. vr>» barem ‚omnes‘ gegenüber ai. Hi: sdrva-lt; s. dazu Hüsson

naun PSt. 164 f., lloxm GIrPh. 1b. 49 unter 2. In der Stellung vor

Konsonanz aber —-— und vielleicht auch im absoluten Auslaut — hat

jenes Adverb auch noch sein y eingebüßt. Miran. "pary und “par

sind unter verschiedenen Bedingungen entstandene Satzformen des

airan. ‘paryä, zu dem sie sich genau so verhalten wie mpT. HRV

harv und mpB. 51 (= ‘\9) har, np. ‚a bar zum ai. Hi: särva-Zz, und

weiter wie mpT. 3YV, mpB. w äv und mpB. -* ä ,ein‘ zum ap. m

fi >YE aiva". Die WZKM. 25. 256 gegebene Regel über den Ver

lust eines konsonantischen i- und u-Vokals ist dahin zu erweitern,

daß man ihn bei sonst gleichen Bedingungen auch auf die Stellung

hinter Liquida ausdehnt.l Was HORN GIrPh. 1b. 51 unter 7cs für

den Schwund von 1„t hinter r verzeichnet, ist nach der angegebenen

Regel zu beurteilen. Zu np. ‚e har ,0mnis‘ verweise ich nochmals

auf mpT. HRV harv. Was aber die Verformen von np. pir ,alt‘

und pirär ‚das vorvergangene Jahr‘ bei HORN GIrPh. 1b. 28 an

geht, so folgte darin dem ry ein (konsonantisches) j; vgl. Bsnraono

nun IF. 22. 113. Weiteres Material für die gegebene Regel wird mein

Aufsatz zum Plejadennamen in IF. 31 bringen. Auf jenes aus airan.

"parqä hervorgegangene "pary führe ich nun unser miran. "paryän

(mpB. ar>o parvän, mpT. PRV’N parvän) zurück, indem ich annehme,

daß "pary ,vorn‘ im Ausgang an das begriffsverwaudte "majän ‚in

mitten‘ angeschlossen worden ist: eine Annahme, gegen die ein grund

sätzliches Bedenken gewiß nicht erhoben werden kann.2

Daß nun aber xparyän tatsächlich in der dargelegten Weise

aus xpary entstanden ist, nicht — was ja nahe läge anzunehmen ——

ein airan. Adjektiv "paryäna- fortsetzt: den Beweis dafür sehe ich

in einem zweiten mit jenem "puryän gleichbedeutenden Adverb, das

uns auf kaspischem Dialektgebiet, und zwar im Samnäni erhalten

ist: KDs. parän, s. v. a. np. pää' (s. S. 389); vgl. GIrPh. 1b. 376

1 Wegen einer nochmaligen Erweiterung der Regel s. unten S. 396.

’ Ebenso ist miran. "pm ‚nach‘ (np. wg) zu "pam‘m ausgestaltet werden, das

in mpT. PS’NYG’N pasüulyän ‚Gefolgsleute‘ (3. 7) steckt.
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und ZDMG. 32. 540, wo das Wort perun geschrieben wird (vgl. dazu

un ,jener‘, ebd. 539, = np. an). KDs. parän kann dem mpT. parvän

nicht gleichgestellt, ebenso wenig aber kann es von ihm getrennt

werden. Die beiden Wörter gehen auf zwei miran. Satzformen des

selben airan. Worts zurück, die nach gleichem Vorbild in gleicher

Weise ausgestaltet worden sind.

Ist jenes parän auch im Mitteliranischen nachzuweisen? Ich

halte es nicht für ganz unmöglich, daß das Wort in päz. ‚usw parq,

enthalten ist, das wir bei EEKANTIÄ Päzend Texts 73. 2 finden in

einem Stück, das der Herausgeber als 31. Kapitel des Bundahiän

führt und S. xvux inhaltlich bestimmt als ,The Industry of Chiefs‘

(Khesh-karih-i—radadän). In Wirklichkeit hat das Stück mit dem

Bundahiän nicht das mindeste zu tun und enthält etwas ganz an

deres, als was der Herausgeber behauptet, nämlich Vorschriften über

das Verhalten der Schulknaben; die Überschrift: l*'@”fi{s -<5»5*cte_

lizä’käri rädagqm (mpß. "‚ng ’ eeßßg‘u-‘r' x%äkärih i rätakän) bedeutet

ja auch in der Tat ‚Pflicht der Knaben‘, nicht aber ,industry cf the

chiefs‘. Gleich am Anfang des Texts nun stehen die Worte: -‚ß5»o

lale_'*v-s-lelßß parq duvirästq h'adä, das wäre in Buchpahlavi über

tragen *rr ‚Pure, „du“ "parän dipirastän m"vatäd. Besagt das: ‚vor

dem Schulmeister‘? Leider ist die Beschaffenheit des vorliegenden

Texts —— für die übrigens nicht etwa allein die Handschriften ver

antwortlich zu machen sindl -— nicht so, daß man ein sicheres Ur

teil abgeben könnte. [Vgl. den Nachtrag S. 409.]

Eine vollkommen gleichartige Entstehung wie für mpB. parvän

und KDs. parän nehme ich für die Plejadennamcn nhal. panvar (aus

"paryan) und np. O)Q_‚ paran neben np.»; parv an; s. darüber den

S. 394, Z. 20 genannten Aufsatz.

e. MpT. ’VK.

Das Wort ist nur 731 v. 10 bezeugt. FWKMÜI.LER Handschr

Reste 33 hat es unübersetzt gelassen. Auch Sam-man»: ManStud. 1.50

‘ Man \'e|gleiche die in den Päzend Texts enthaltene Mönük-i-Xrat (Minm

chirad)-Ausgabe mit der von WEST, und man wird meine wenig günstige Meinung

über die Päzend Texts berechtigt finden.
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wußte mit dem Wort nichts anzufangen, hat aber später 114 Note

und 171 die inzwischen von mir, Zum Aier. 47 gegebene Erklä

rung angenommen, wonach das Wort ‚Welt‘ bedeutet, auf ar. "asy°

zurückgeht und 0x zu lesen ist. Eine Bestätigung für ihre Richtig

keit finde ich jetzt auch in Pazandlesungen des Worts. Bei EEKANTIÄ

Päzand Texts erscheint dreimal g\‚g‘l‘wfl '55g» anda1‘ öxi urtü

man! ‚in der stofi‘lichen Welt‘, 92. 22, 94. 19, 95. 10; an einer vierten

Parallelstelle. 93. 22, steht JbIIL- ao:ci. Es wird damit mpB. 56mm" -‘ um Q

(die Übersetzung des jAw. Wg"»v” 'm\“ro 'hmry "(9"te aätahmi

amth ya„t astvainti) wiedergegeben, A. 3. 7fi'., das also andar ow"i

astömand zu umschreiben ist.

Was den Verlust des ursprünglich schließenden 1‚(‚ in jenem pa

zandischen 6x angeht, so wird er unter den gleichen Bedingungen

erfolgt sein wie in den oben S. 394 besprochenen Fällen. Der Sin

gular lautete regelrecht, je nach der Stellung im Satz, ’0xy und "ox,

der Plural "0xyän. Die drei Wortformen verhalten sich somit zu ein

ander wie das mp'l‘. harv ,all‘ zum mpB. har und zum mpT., mpB.

harvin. Die pazandische Pluralform u:dr» axän, an deren Richtig

keit zu zweifeln kein Anlaß besteht, ist auf der y-losen Singularform

aufgebaut oder an sie angeschlossen.

Auch hier war wieder einmal von den Pazandisten zu lernen.

7. Zu Bd. 14. 28f.1

Zur Terttkritik des Bundehiän.

Das unter dem Titel Bundahiän (Bd.) gehende Stück der Buch

pahlaviliteratur liegt uns jetzt in vier Ausgaben vor: WESTERGAARD

hat uns (Havniae 1851) den Text der Kopenhagener Handschrift 20

faksimiliert; Jusrx wollte (Leipzig 1868) eine kritische Ausgabe geben,

Wobei er sich wesentlich auf die Kopenhagener Handschrift stützte;

eine lithographierte Ausgabe (Bombay 1897) veranstaltete l‘lRUNVALLA;

sie beansprucht nicht mehr als einem Schulbedürfnis abzuhelfen. [Eine

‘ Wlas'rscher Zählung in SEE. 5.
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Pazaudumschreibung hat EEKANTIA in seinen Päzand Texts (Bombay

1909) abdrucken lassen] Diese drei Ausgaben bieten uns alle ge

meinsam die Vulgata des Bundahiän, d. h. die indische Rezension des

Texts. Nun wissen wir schon seit langem durch EWWEST, JDARME

armen und Eßnocnur‚ daß auch eine iranische Textrezension existiert,

die die indische an Umfang weit übertrifft, das Große Bundahiän

(GrBd.). Eine Ausgabe dieser Rezension ist Bombay 1908 erschienen.1

Glücklicherweise keine sogenannte kritische. Der Herausgeber,

B'1‘Auxnssanu, hat eine seiner drei Handsahriften faksimilieren lassen;

die Abweichungen der andern verzeichnet er in der ‚Introduction‘.

Dadurch hat er sich reichen Dank verdient. Mechanisch wieder

gegebene Pahlavihandschriften: das ist es, was wir brauchen; auch

die sorgfältigste Wiedergabe mittelst Typendrucks kann uns kein

durchaus zweifelfreies Abbild des geschriebenen Texts, der geschrie

benen Wörter verschaffen.

Der uns jetzt bekannt gewordene Text der iranischen Bundahiän

rezension ist nun aber nicht nur umfangreicher als der bisher be

kannte Vulgatatext, er verbessert ihn auch an nicht ganz wenigen

Stellen, die sonst inhaltlich zusammenstimmen. Einen interessanten

Beleg dafür bietet die angeführte Stelle.

Bei Wssranoumn 32. 8ff. hat der Text, den ich im Auge

habe, folgenden Wortlaut”: Cws€ { 5i0‘_) auf (5)351“ wo ° @w 15 ‚e

J“'5’b °‘*&d7’\‘ leere c‚Ösen Jem- (15) -5b‘ *exsrj>»l95' 106 *o-‘| (10)

51,5» (so) 45 w3w»fi' y) ‚ä 5*,5‘” (25)-»@_.2; "Mr '-95 '_€)*_5 (20)

°ne' (40H) e‘ =5 ne wi‘ (35) 6vi‘ '@.”Q ‘i05 ‘_550"C*\"0

UNVALLA bietet genau den nämlichen Text. Bei JUST! finden

wir folgende abweichende Lesungen: Wort l: “r; — 5: ’6r; — 11:

*m; -— 122 wo; — 13: ‚QM; — 14, 15: ‚gar; —— 16,17: ’SWHUP;—

20: y-5’b; — 23—25: 435 1*91_25 täte; -— 26: 5m3im»; — nach 27 ein

gefügt: ’; —— 32:_giw‚C*vw; —— 34: er»; —— 402 j); —- 412 w». Auf

‘ The Bündahishn. Being a Facsimile cf the TD Mauuscript N0. 2 . .

Edited by the late ETDANKLESARIA with an Introductiou by BTANKLESARIA. Bom

bay 1908. (Vol 3. von The Pahlavi Text Series.)

' Die Ziffern in ( ) numerieren die Wörter.
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die Besonderheiten der Pazandversion in Am1As Ausgabe einzugehen

halte ich für überflüssig‘; sie steht S. 42, Z. 14—18. Statt dessen setze

ich lieber den Text her, den die alte Münchener Zendhandschrift 51b

(früher 6b), Fol. 240 v. (236 v.), Z. 18 ff. bietet; sie gibt das 14. Ka

pitel von g 11 (Wssrscher Zählung) an in Pazand, und zwar unsere

Stelle mit folgendem Wortlaut: ‘mj»‚C 'i1(5)'1‚5r Diom»dy 'Q»-* '-*5 'ie

"-1‚Le '‚Ctpw ' @@Eb “wer ')L4‘wUP (10) '_jwbs‘..’ '|*_‘DSI€ "M

»;:»43 'Er '5eP-». -»45 (20)-‚-)|9 "Mac -Dvgg_'p5wsr_D-Lb (15)

'-*w ‘»o '@i01 -»-b- (30) 'Q‘" 'xag _')tO"‚C”Q”O 'm\tl9 '1—* (‘25) wiw”l=@‚

° ww -e‚ (as)-m€

Dem gegenüber finden wir im GrBd. auf S. 98, Z. lfi'. des

Faksimiledrucks folgenden Text: ‘)ji0'f mmm>g 335 1-5 er

1 »roe»w !_)PU »"»\w (15) ‚vom ‘.’.6 ‚vom 331>" ‚wo (10) «w 1r41@€

3-‘ >S vom” ’ (30) 53 ;‘ 5-‘°\0 ‚Ö l (25) Wer ee “vowfyc iw5’i (20)

“t 52.«3 w? (45)_9 96 ß 5 ne (40) “mm: 6e>_555 1°‚6'iwßvo (35) ”am:

= usw» “ums (öö)menvro vy5w v#' e: ‘ (50)15 wo

Der Text des GrBd. umfaßt 57 Wörter gegen 41 und 36 der

beiden andern Texte, also etwa ein Drittel mehr. Ganz ohne Fehler

ist er auch nicht; aber wir sind doch mit seiner Hilfe in der Lage,

den Text der Urschrift — ein einziges Wort ausgenommen — mit

Sicherheit herzustellen.

Das 4. und 5. Wort des Waschen Texts sind sowohl von

Jusrx als auch von WEST gründlich mißverstanden werden. Ersterer

sieht in ’PO eine Pazandform = np. ‚domesticus‘ und übersetzt

danach (Bundehesh 123): ‚deshalb der Hund ein Haustier ist‘; Wx;sr

liest (SBE. 5. 51) ähang-hömand und übersetzt: ,for this the dog is

purposely adaptcd‘. Die beiden andern Texte lassen durch ihr

\\'ort 4 keinen Zweifel darüber, 1. daß die Wörter 4 und 5 des

We.schen Texts zu einem Wort zusammengehören, zu einer 3. Sing.

' S. oben S. 395 N0. l.

* Vor dem " ein zerstörter Buchstabe, anscheinend U. Damit beginnt das

Wort auch in den andern Pazandhandschriften.

’ Var. Jy>l. —- ‘ Var. 5‘. — 5 Var_.y_‚. — ° Var. mm. — 7 Var.(gö)|pöy‘_

'— " Van: fehlt. ° Vur. 3@)33. * ‘° \‘ar. —— “ \'ar. ‚wnw. fi ‘2 Var : fehlt. ._

i: ‚bare,
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Pass. im Sinn von ,nominatur‘, 2. daß jene Lesung auf einer unge

schickten Umsetzung der Pazandlesung beruht, die die Münchener

Handschrift bietet. Der Anfang besagt also einfach: ‚Deshalb wird

er Hund genannt, weil . . .‘. Vgl. noch JDanunsrnraa ZA. 2. 203,

der richtig übersetzt, ohne aber mitzuteilen, woher er seinen Text

genommen hat.

In dem nun folgenden Sätzchen, das das erste begründen soll,

weichen die Texte nicht unerheblich voneinander ab. Hinter dem

Zahlwort für drei steht im Cod. Mon. yeke, bei WG. ävak‚ im GrBd.

«Evakä. .lnsrr setzt im Wörterbuch (Bd. 85) als Bedeutung ‚ein Drittel‘

an; aber bei der Übersetzung hat er doch empfunden, daß das

nicht passe; sie gibt (Bd. 18) vielmehr ‚dreimal‘; s. auch S. 266.

VVEST hat ,three kinds‘. Es scheint mir kaum zweifelhaft, daß der

Urtext «,er Evakih hatte. —— Das übernächste Wort ist martomän

zu lesen, der Plural mit Cod. Mon. und GrBd. gegen WG. — Das

folgende Wort ist samt dem Verbum dahinter im Cod. Mon. aus

gefallen. We. hat «w, GrBd. Jmy. Ich möchte annehmen, daß der

Urtext -w hatte, d. i. väh ,besser‘. Die Ersetzung des Worts durch

«w beruht auf einer wenig geistreichen Verwechslung mit jenem am,

das ‚und ihm‘ bedeutet und gewöhnlich mit der Maske see' geschrieben

wird; s. Frahang i Fahl. (hsg. von HJuuxna) Kap. 24. Die Schreibung

«an, d. i. vää’ ,mehr" führe ich auf eine falsche —— allerdings nahe

liegende — Zurechtlegung des Sätzchens zurück. Es ist weiter zu

übersetzen: ‚weil ihm drei einzelne Dinge besser als den Menschen

gegeben sind‘. Wmmscmnuu, ZorStud. 80 hat besser übersetzt als

seine Nachfolger. — Die Begründung: ‚(deshalb wird er Hund ge

nannt,) weil. . .‘ liegt ausschließlich in dem Zahlwort drei, das in

nicht maskierter Schreibweise mit M dargestellt wird; so z. B. im

Frahang i_Pahl. 28. l. In gleicher Weise wird aber auch das Wort

für ,Hund‘ geschrieben.1 Der Verfasser des Satzes hat also einen

Witz machen wollen von der selben Art wie den von Fanunu WZKM.

‘ Die beiden Punkte, die man gewöhnlich als Lesezeichen über den letzten

Haken findet: Sa, besagen nicht viel. Die Setzung solcher Zeichen ist ganz will

kürlich.
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20. 248 aufgezeigten, wo mit 5*w puhr ,Sohn‘ und 5ew puhl ,Brücke‘

gespielt wird, einen Witz, der mit dem Zusammenfall verschieden

gesprochener Wörter in der Schrift hantiert, also lediglich für das

Auge, für den Leser berechnet ist. Da die Spitze des VVitzes so gar

tief liegt, so ist es den Abschreibern nicht zu verargen, daß sie

sie nicht entdeckt und ahnungslos gänzlich verschüttet haben, indem

sie das Wort für ,drei‘ mit der Ziffer _)' und das für Hund mit

der Maske _D55 schrieben.

Mit dem nun folgenden Wort, das in jeder der maßgebenden

Handschriften anders erscheint — GrBd. hat 3|i\l -—, weiß ich nichts

anzufangen. Jusrr Bd. 62 verzeichnet ein Wort oä‚)\ ,Vorzüge‘, und

Wnsr, der ,(kinds cf) advantage‘ übersetzt, scheint sich ihm anzu

schließen.1 Allein abgesehen davon, daß die neupersischen Vt'örter,

auf die sich Jusrr für seine Bedeutungsangabe beruft, höchst unsichere

Stützen bilden: ich meine, es ist nach der Stellung ganz ausgeschlossen,

das fragliche Wort mit dem Vorhergehenden syntaktisch zu verbinden,

wie es Jusr1 und Wnsr wollen. Der mit öä-i‘f beginnende Satz

ist mit dät (w_apss) zu Ende; was dahinter steht, kann nicht mehr

dazu gezogen werden. Dann aber liegt es doch wohl am nächsten,

in dem Wort ein Adjektivum auf —vand zu sehen, das eine jener

besonderen Eigenschaften des Hunds angibt, auf die zuvor angespielt

wird. Auch im Folgenden geschieht diese Angabe durch Adjektiva.

Allerdings bietet der Text deren mehr, als man nach der vor

ausgehenden Zahlbestimmung (drei) erwarten sollte. Jusrr und Wasr

freilich suchen die Übereinstimmung dadurch zu erreichen, daß sie,

wie gesagt, 3!V" als Substantiv nehmen, das zum vorausgehenden

Satz gehöre, daß sie die Wörter vo\n)ru bis und}: einschließlich zu

einem Begriff zusammenfassen, wobei der erstere ‚sieht nicht auf

eignen Vorteil‘, der letztere ,may wander about without self-exertion‘

übersetzt, endlich, daß sie all das Folgende völlig abtrennen und als

ein neues, besonderes Stück des Kapitels betrachten. Jedes dieser

Mittel ist schon für sich allein besehen unzulässig.
 

‘ Das genau ebenso geschriebene Wort auf 99. 8 des GrBd. meint arang:

s. mein Air\Vb. 1510 f.
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Die Verführung zu dieser Zurechtlegung lag im 21. Wort der

Kopenhagener Handschriftz_äyg. Das Kapitel enthält eine Zusammen

stellung der Tiergattungen, von denen zwölf aufgeführt werden, und

zwar jeweils mit dem Ordinale 4w>o fratom ‚erstens‘, 4,epo panjom

‚fünftens‘ u. s. w. an der Spitze des Satzes. Nach einigen Zeilen wei

teren Texts folgt alsdann jenes oben gegebene Wort, anscheinend

,vierzehntens‘. Es paßte ja freilich nicht ganz, es war ,dreizehutens‘

zu erwarten. Aber das nahm man einfach für ein Versehen. Und

doch hätte die Tatsache stutzig machen sollen, daß hinter dem Satz

,zwölftens‘ u. s. w. mit 282 eine zusammenfassende Bezitferung aller

Tiergattungcn gegeben ist. Man hat aber vielmehr jenem ‘w so viel

Gewicht beigelegt, daß man die Übersetzung der folgenden Wörter

gewaltsam darauf zugeschnitten hat. Jusr1 Bd. 205 setzt l”, d. i.

wer dandän ,Zahn‘ einfach gleich ‚die Zahntiere, die Raubtiere‘ und

gibt die Worte 21—26 der Kop. Hds. durch ‚vierzehntens die Raub

tiere, mit scharfen Zähnen für den Herrn der Herde‘ wieder (S. 18

und 158), wobei das ‚für‘ glatt hinein interpretiert ist. Wasr bietet

‚The twelfth1 is the sharp-toothed beast of with the leader cf the

flock is in such great fear, . .‘, ohne zu erläutern, auf welchem Weg

er zu dieser Übersetzung gelangt ist. Neuerdings hat Sannuaun Man

Stud. 1. 116 den Text behandelt; er erklärt ihn für verdorben und

stellt ihn so her: xizj-um dandän töz’ daö ramak srild»r ,13tens das

scharfzahnige Getier, das Gebieter der Herden ist‘.

Im GrBd. steht nun aber nicht wie in der Kop. Hds. das Or

dinale ,vierzehnt‘, sondern eine mit Ziffern geschriebene Kardinal

zahl (ohne das für die Ordinalia bezeichnende ‘l 0m am Ende), und.

auf eine solche weisen desgleichen die Pazandlesungen, auch die der

Münch. Hds. Damit wird die Stelle in ganz andere Beleuchtung ge

rückt. Es ist nicht von einer neuen, nachträglich zugefügten Tier

‘ Vgl. dazu Wasrs Noten 5 und 6 in SBE. 5. 50. Das GrBd. verbreitet auch

über dieses Dunkel helles Licht. 97. 4 bietet es für Du& (‚aß dahom. äabä der

Kop. Hds. 31. 12 und Du.” '(ioaD dalmu äabü der Illünch. Hds. 238 (236) r. 16

vielmehr ‚a -,p° (In) 110m s'ubäk ,elftens die Fledermaus‘. Die Zählung ist also ganz

in Ordnung.
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gattung die Rede. Die Worte schließen sich inhaltlich einfach an das

vorher Gesagte an und beziehen sich wie dies auf den Hund. Das

Kardinale aber, das vor re:r (besser vor, s. Var.) dandän ‚Zahn‘ steht

—- die Kop. Hds. hat die Maske »_„ —, ist (ebenso wie gleich im

folgenden) damit zum Possessivkompositum zu verbinden und gibt

die Zahl der Zähne des Hunds an, das sind 42. Die streng richtige

Schreibung dafür isUaß. Daraus, und zwar durch die Verbindung

der Zeichen mit einander, ist die Lesung des GrBd._yc entstanden,

die ihrerseits wieder auf dem Weg verdeutlichender, aber falscher

Zerlegung zu_)» oder); führte, d. i. 14.

Die ganze Reihe von Wörtern hinter 31>» vom ersten ‚vom an

bis zum zweiten vor sind im Zusammenhang mit der Awestastelle

V. 13. 39 zu betrachten, wo vom Hund gesagt wird, daß ihn der

Gott geschaffen habe als einen '4i3qp‘ngv-5 '655'L'"P '4i5emm'"o'

4‘25w'flb’e hvüvastram (l) x'ä.ao.9ram (2) zaöni.budrmn (3) tiäi.

dqsuram Der Zandist gibt dafür folgende Übersetzung und Er—

läuterung: —— 3rr5 — [m5flai mq» ») w u] —- 55 ,pß:n 35cm ‚vom

°‘55 0c -— [wv#* am u] — 9850r — [yme]; vgl. dazu mein Aier.

1855, 1875, 1651 und 653 unter den vier awestischen Wörtern.

Man sieht leicht, daß es nicht sowohl der Urtext, sondern — wie

ja auch zu erwarten — vielmehr dessen Übersetzung war, die

dem Verfasser der Bd.—Stelle oder aber ihrem Bearbeiter vor—

schwebte.

In den ersten beiden Attributen des Hunds stimmen alle Texte

zusammen, nur daß das Bundahiän die Reihenfolge des Awesta um

dreht. Das dritte Adjektiv des Awestatexts ist schon in der. Über

setzung dazu in zwei Wörtern zerlegt, deren jedes wieder mit einer

besonderen Erklärung versehen wurde. Der Bd.-Text hat dafür —

von der Partikel ‚und‘ im GrBd. abgesehen — drei Wörter, von

denen das erste (im GrBd. 17.) — allerdings nur dem Sinn nach —

dem ersten Wort der Awestaübersetzung entspricht. _Das erläuternde

Wort dazu bildet das zweite (19.) im Bd.-Text. Dessen drittes (21.)

Wort endlich muß der Übersetzung des zweiten Kompositionsglieds

im Awestawort entsprechen.



NII'I‘TELIRANISCHE STUDIEN II. 403

Für irr5 (richtig 31rr5 zänüvand)‘ ,wachsam‘ der Awestaüber

setzung ist im Bd. das Wort ‚schlaflos‘ eingesetzt, im GrBd„yron2

Auf diese Lesung weist auch die Pazandform der Münch. Hds. hin:

‚C:u» ax"ay, während die der Kop. Hds. wo,» sich aus dem Einfluß

des zweimaligen «m,- zuvor erklärt. Sowohl Jnsn als WEST haben

dieses 10an mit den beiden folgenden Wörtern zu einem Kompositum

verbunden und sind so zu den oben S. 400 mitgeteilten Übersetzungen

gelangt: unmöglichen Übersetzungen eines verderbten Texts. Ä

Auf ‚you've (lme'rw) folgt u05’1 (Ja-3,13). Mir scheint es kaum

zweifelhaft, daß das Wort mit 5'50r zusammengehört, womit zu

V. 13. 39 das awestische 4E>s‚j übersetzt wird, d. i. ‚aufmerksam, wach

sam‘, vgl. aksl. büdrü, litfbudrüs ,wachsam‘. Wie aber sind ito'5-‘i

und y>er zu vereinigen? Den Schlüssel bilden die von mir im

Aier. 511 f. unter 1gar- und 977 unter frayrätay„ ferner Zum

Aier. 162 angeführten mpB. und mpT. Wörter, die ich jetzt noch

um einige zu vermehren in der Lage bin.

Durch die übereinstimmende Pazandierung der Kop. und der

Müneh. Hds._y*>di viräd scheint mir die Echtheit der Pahlavischreibuug

des GrBd. IM"! vollständig gesichert zu sein. Das selbe Wort steht

jedenfalls auch Dk. .9. 7. 6, wo es von Wesr SEE. 37. 180 nirikht

(‚guileless‘) gelesen wird. Mit jAw. °»5eb vira- (in Komposita) und

np.;g, vir ,Gedächtnis‘ hat das Wort nichts zu schaffen; wie van,

der Bd. 266 diese Verbindung befürwortet, zu seiner falschen Lesung

y-5’b viräk gekommen ist, vermag ich nicht zu erkennen. Ebenso

wenig gehört es mit dem np. QJQ_)‘\ guräzidan ‚schreiten‘ zu

sammen, mit dem es wohl Wnsr SBE 5. 51, nach der Übersetzung

,wander‘ (s. oben S. 400) zu schließen verknüpfen wollte.

1 Vgl. z. B. HXK. 2 bei KnDSuInnu Pahl. Texts 25.

’ Wie hat man das mpb,u ‚Schlaf‘ zu lesen? Das np. k___‚\,=; m'äb ließe

doch im Zusammenhang mit ai. @fiIffi aväpiti ‚er sehläft‘ u. s. w. ein "x'äp (yp)

erwarten. Und darauf scheint ja auch das I’azandwort zu Av. 3. 3 u_(ay x'äw oder

‚ms,- x"äva. hinzuweisen, vgl. EEKANTIÄ Pazand Texts 360. 13, Hure Av. 1.xxx1

und 13. Allein sonst bieten die Pazsndisten ‚Cf? a:"3y entsprechend jenewp; und

wegen psz. x'äw ist doch auch sbal. vüb zu vergleichen, dessen b nicht auf uriran.

p zurückgeführt werden darf.

Wiener Zeitschr. f. d. Kunde des Morgenl. xxv. Bd. 27
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Das mpB. wo'5’i, als Part. Perf. Pass. eigentlich ,aufgeweckt‘

bedeutend, besagt genau das selbe wie das jAw. ßuöra-; das bei

Wnsr SEE. 37. 180 mit ,guileless understanding‘ übersetzte Wort

meint vielmehr ‚rege Verstandeskraft‘. Die altiranische Vorform ist

"qiyräta—. Das mpB. Wort läßt sich viyrdt und virät lesen. Ich sehe

in der letzteren Form, für die auch der Pazandist mit seinem_)»s’b

viräd eintritt, die lautgesetzlichc Nachform des airan. "yiyräta- und

berufe mich dafür auf mpB. 5-‘e, np. tir ,Pfeil‘ gegenüber

jAw. «3’5tg, sowie auf das mit airan. "pati zusammengesetzte mpB.

we5’ee patirift (Paz. ‚A@w padiraft), mpT. PDYRYFT padirift

,entgegengenommen‘ gegenüber dem Simplex mpT. GRYFT grift,

np. girifta; s. noch unten S. 405. Aber auch die andere Lesung:

viyrät ist an sich gar wohl möglich. Man halte damit mpT. VYGR’S

m'gräs ,erwache‘ und VYGR’SYN’G vigräsänäg ,Erwecker‘ zusammen.

Den Anschein höheren Alters verdanken diese Wörter dem Einfluß

der nicht zusammengesetzten Verwandtschaft; im Anlaut ist der

Guttural vor r erhalten geblieben; vgl.Yn. yuräs (aus airan. "yräsa)

‚wach auf‘. Wie jenes IRJ'3’l, so können natürlich alle Wörter mit

anlautendem 5’) und der Bedeutung des Erwachens und Erweckens

sowohl viyr° als vir° gelesen werden. Die Pazandisten bieten wie

dort °5’b vir°, und das hat alle neueren Übersetzer und Erklärer

verführt, die Wörter zu nmv>-n virästan ‚anordnen, zurecht machen,

bereiten‘ zu ziehen; vgl. SPIEGEL Trad. Lit. 273, Jusrx Bd. 265 f.,

WEST Gl. and Ind. 107. Bemerkenswert ist die Abweichung beim

Verbum, die sich im GrBd. an den Parallelstellen zu Bd. 71. 5

und 72. 13 sowie zu 59. 5 der Kop. Hds. findet. Hier steht 71. 5:

‚im-5» es») (p’> und 72. 13: ’w»5’i mv> riet (ul) v°; dort dagegen

221. 11: maer ”5'5 um’s und 223. 5: mr_e_iir usw-15 rile (ul) hange

.'2Enöt. Weiter finden wir dort 5.9. 5: Jw'3’l -'evu 'w’l ‘b’5 w53 v53r

g° draxt i5 riet patiä v°, hier 122. 9 dagegen um) -‘e-*s uv” v%r

3ru:u «‚se g° draact iä rist patiä äxäzänd. Das Verbum im:er

hangüäänltan bedeutet aber ,suscitandum curare (aliquem)‘ und nmo*0

äxüzllan oder vielmehr, da gewiß 3wo*u äacäzänand zu lesen ist, das

Kausale dazu meru«y üxäzänltan bedeutet ‚aufstehen machen‘. Dadurch
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wird es bestätigt, daß °l=| nicht, wie wir bei Jusrx lesen, den Sinn

von ,herstellen‘ (nämlich die Toten) besitzt, sondern den von ‚auf—

erwecken‘. Die Lesung des Verbs, die DDPSANJANA zu V. 19. 29

gibt, Jlß’">?‚l scheint mir besondere Beachtung zu verdienen. Ist sie

richtig, so kann sie nur viräsänand meinen; dazu vergleiche man

das oben erwähnte mpT. Wort vigräsänüg ,Erwecker‘.

Neben mpB. sero”5n findet sich in gleicher Bedeutung mm>löor;

vgl. die Übersetzungen zu H. 1. 13 und V. 18. 16, 24; an beiden

Stellen steht im Awesta eine Zusammensetzung mit °Ild, dort hi4i»>g}d

frayrisamnö, hier let‘s-31:50) frayrätö. Das macht es doch recht wahr

scheinlich, daß das übersetzende Wort in seinem 50 das nämliche

Verbalpräfix enthält. Ist airan. xyiyrä° zu miran. yirä° geworden, so

läßt sich annehmen, daß airan. "frayrä" miran. "frärä° ergab.l

Daraus aber hätte wohl durch Silbendissimilation xfrä° oder xfarä°

hervorgehen können.’ Enthält 5»>er dieses xfrä° oder ><farä° mit

1 Allerdings steht diese Annahme nicht in Einklang mit. der Art und Weise,

wie man sich die Entwicklung des airan. "li;‘riä ,Pfeil‘ zum mpB„ np. tlr vorzu

stellen pflegt. yr soll zu „ir und alsdann i_ir zu Er geworden sein; so Hünscuusnn

PSt. 219, Hous GIrPh. 1 b. 46, SALEMANN GIrPh. 1a. 260. Bestimmend für diese

Ol/„:ß\ anärän, der

Name des letzten Monatstags. Das airan. "darya- (jAw. °lü55 danym) soll über

"dayr, "cla„ir zu där geworden sein; so schon SPIEGEL Trad. Lit. 401. Das ist ganz

gewiß falsch. Eine nach der Wirkung des mitteliranischen Auslautsgesetzes auslau

tende Konsonautenverbindung mit schließendem r wird freilich vielfach umgestellt

(vgl. Hüsscmumz PSt. 266), aber nicht eine solche mit voranstehendem r. In der

Tat ist ja "darya" als .133 dar-y im MpB. — ebenso im Ossetischen —, als DRG darg

im MpT. bezeugt. Die richtige Erklärung des mpB. 5:3, mpT. DYR, np. ,._>_> der

steht bei SALEMANN GIrPh. 1a. 273. Was aber die Beweiskraft des andern Worts

angeht, so ist sie. schon darum gering, weil es ein gelehrtes Wort ist. Das zugrund

Auffassung waren zweifellos die Wörter np. fi_> dör ,lang‘ und

liegende awestische Wort ‘xpluys anayranqm erscheint in den jüngeren Dialekten

in nicht weniger als vier verschiedenen Formen. In Anaaanrus Chronologie (hg.

von Sscnzn) werden deren drei verzeichnet: ol„;ßl anErän als die persische, S. 43. 11,

„6.3 nayr als die soghdische, S. 46‘. ‘20, und ä‚i‚\ onary als die chorasmische‚ S. 48. S.

Dazu kommt endlich als vierte die des Gabridialekts (ZDg.)‚ die Honrux-Scnmnnaa

ZDMG. JG. 60 verzeichnet: anärän. Dieses Wort kann ich jedenfalls dem entgegen

halten, der sich auf das np. anärän beruft, um die Unrichtigkeit der eben ausge

sprochenen Annahme zu erweisen.

’ Man vergleiche wegen solcher Silbendissimilation bei r Holm GIrPh. 1b.

137 zu np. oii_;_„5 jircflan und Fanmsa WZKM. 20. 244 zu mpB. 1,ygü>g fräöpänih.

27*
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dem Verbalpräfix airan. yi? Wie dem auch sei, jedenfalls läßt sich

mit Sicherheit behaupten, daß 5»>er ungefähr das selbe bedeuten

muß wie ‚man virät, und weiter ungefähr das selbe wie jAw. —'3qp

budra-, d. i. ,wachsam‘.

Es werden also vom Hund nicht bloß drei, sondern neun

Eigenschaften verzeichnet. Zwei jener besonderen Eigenschaften,

die der Hund vor dem Menschen voraus hat, sind jedenfalls die

beiden auf die erste, 3Q» folgenden: -‘6 ,soei und CLA@| ,pßüu, d. i.

w"ää mök ‚im Besitz eigener Schuhe‘ und x“ää vastrak ‚im Besitz

eigenen Kleids‘. Das ergibt sich schon aus dem in x"ä.s* ,eigen‘ liegen

den Gegensatz. Beide Epitheta stammen aus V. 13. 39. Nach der

Stellung ist es doch am wahrscheinlichsten, daß die dritte besondere

Eigenschaft des Hunds durch das vorausgehende Jii>* ausgedrückt

ist, dessen Bedeutung ich nicht kenne. Die folgenden sechs Eigen

schaften spielen bei dem Witz mit den Wortbildern für ,Hund‘ und

für ,drei‘ (s. S. 399 f.) keine Rolle mehr.

In den Schlußworten, die, mit ‚(f 65 ,denn‘ eingeleitet, als Be

gründung der letzten Aussage vom Hund zugefügt werden, nämlich

daß er Lax: 53 ramak sardär ‚Führer der Herde‘ sei, weicht der

Text des GrBd. vom Vulgatatext in stärkster Weise ab. Von den

Übersetzungen des Vulgatatexts —— die jüngste bei SALEMANN Man

Stud. I. 116 —— ist keine genügend. Der Text ist eben hier so ent

stellt, daß sich eine sinnvolle Übersetzung davon gar nicht geben

läßt. Dagegen bietet das GrBd. einen nicht nur grammatisch, sondern

auch inhaltlich vortrefflichen Text. Insbesondre kommt dabei auch

das Verbum °ee (s. Saumaasn a. a. O.) ,aushalten‘ zu seinem Recht.

Einige Fehler des faksimilierten Texts erhalten ihre Richtigstellung

ohne weiteres durch die andern Handschriften; so ist das W'ort 34

’ zu streichen, s. oben S. 398, N0. 8; Wort 40 ist | «um: zu lesen,

s. N0.11; Wort 56 «‚yo, s. N0. 13. Nur ein Wort verlangt eine

geringfügige Änderung gegenüber der handschriftlichen Überlieferung.

Als 35. Wort erscheint im Faksimiletext 52m, in den andern

Handschriften des GrBd. aber 595535, während in der Kop. Hds. des

Vulgatatexts vielmehr 59‘» steht, das die Pazandisten mit rQb va_t
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—— so die Münch. Hds. — oder g<ß m} umschricben haben. Was im

Urtext gestanden hat, scheint mir nicht im geringsten zweifelhaft:

er hatte sei’s”, d. i. dilärtar ,beherzter, mutiger‘ = np. ‚3,:J> dil8rtar;

zur Etymologie des Worts vgl. BARTHOLOMAE ZumAier. 44 N0.

Darauf weist mit Bestimmtheit die Lesung 595533 des GrBd. hin, bei

der nur eines der drei ’ fehlt. Die richtig gesetzten Lesemarken

lassen schließen, daß der. Abschreiber 5e3-*533 vor sich hatte, eine

punktierte Form der Urlesung. —- Durch Weglassen eines der drei 5

ist die Vulgatalcsung 5958 entstanden, ebenso wie zu Mx. 23. 6, wo

die angenommene Urlesnng durch die Pazandlesung 5»e>{>‘j‚ dilärtar

völlig gesichert ist.1 Wesentlich gröbere Sorglosigkeit verrät die

andere Lesung des GrBd. 5»w, d. i. datikar ‚der zweite‘.

Die entstellte Vulgatalesung 5(05I wurde, als Maske von s?!

vattar ,schlechter‘ gefaßt (s. Frah. i Fahl. 26. 2), der Anlaß zu einer

weiteren Texteutstellung. Durch jene Lesung erhielt man für die

Stelle den Sinn: ‚die Schafherde hält am schlechtesten stand, bei

der ein Hund ist‘. Damit wurde ein Erfahrungssatz in sein Gegen

teil verkehrt und dem Hund ein böses Lob erteilt. Dieser Schwierig

keit begegnete man dadurch, daß man im Relativsatz das Verbum

negierte, für «am, d. i. bät oder bavät ,ist‘2, «ab d. i. näst ‚ist nicht‘,

einsetzte.

Die schlimmste Verderbnis des Urtexts zeigt die Vulgata im

nun folgenden Stück. Den Wortenß o‘ ’ 15 um des GrBd. — pa

an i mas b'nn — entspricht in der Kop. Hds. fp o4 -\5 wo, in der

Münch. Hds. 91 ‘0EC "w '*o — pa äm' mal: vim (statt bim) »—;

dann folgt dort nur, d. i. zumeist ast ,(er) ist‘, dem hier «vor hast

,(er) ist‘ entspricht, während das GrBd. statt dieses einen Worts

deren zwölf enthält, die im faksimilierten Text genau den Raum

einer Zeile füllen. Das Wort im», nach der Pazandierung ,(er) ist‘,

‘ DDPSANJANA! Man-Ausgabe (Bombay 1895) bietet allerdings In der

erläuternden Note wird jedoch das Wort mit y5lätar ‚the braver‘ umschrieben. Wenn

ich nun aber diese Umschrift wieder in die Urschrift umsetze, so erhalte ich doch

sw>„‚ mit zwei : am Wortanfang!

2 hau?! ist die Form der Langsam-‚ bez die der Schnellrede.
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mit dem der Vulgatatext schließt, ist ganz sinnlos; Saumauu Man

Stud. 1. 116 läßt es daher einfach weg. Ich kann mir die merk

würdige Textentstellung nur damit erklären, daß beim Abschreiben

des Urtexts eine volle Zeile übersprungen werden, daß der Ab

sehreiber Von w#', dem ersten Wort, in das unmittelbar darunter

stehende letzte, das Verbum woum kunät geraten ist. Dabei ist zu

berücksichtigen, daß ja das Schriftbild v? bei dem Leser nicht nur

das Lautbild ka ‚wenn‘, sondern ebensowohl — besonders wenn es

etwa (wie tatsächlich im faksimilierten Text) mit einem | dahinter

(w-V) versehen war — das Lautbild ämat ‚ist gegangen‘ hervorrufen

konnte. Geriet aber der Schreiber, den Begriff des Gehens im Kopf,

mit dem Auge versehentlich in das unter c? stehende Präsens auf

w, so könnte es wohl geschehen sein‚ daß ihm statt des Worts ‚er

ist gegangen‘ vielmehr das Wort ‚er geht‘ aus der Feder floß, d. i.

äyät "c‘- (s. Frah. i Fahl. 20. 6). Die Pazandierung dieses uoe durch

«nur (Frah. i Fahl. 24. 2) beweist selbstverständlich nicht, daß es

der Schreiber so gemeint hat.

Nach alle dem möchte ich annehmen, daß der Urtext unsres

Stücks folgenden Wortlaut gehabt hat:__y «„g‘ (Ü-‘ßtltbsj 935 ”5 “P

uer>u i i5wo"iv_i)ru Aue» ‚gern ’6 ,gßen ‘. . ? . . w "Ql ""6ng 6 «,7nr

uc 1 |t01WO €v>j% ’i6 mv**vo 5s‘5’5” 45 wenwr ’ 53 5‘ 5am 59 | vor er NUN)

°H'UDO’1 «>5wo uenegc my‘w et” 95 ’ 15 110 i 5»o e#‘ f‘) <‚4‘ -* -\5. l). i. ä

räd sak w"ünihät äeä 3 övakzh haä martomän v8h dät . . ? . . x"üsi-mök

ac"ä.i-vastrak a . . ? . .3 u tuxaiük u -v'u'ät 42-dandän tää-dandän u

ramuk-sardär 66 ramnk i güspandün än dilärtar pattäyät kä(.ü’)‘

sak apük brät u pa än i mas bim ka äär u pa än i kas ka tura/c

rasüt pünakih lmnüt, d. h. „Deswegen heißt er ‚Hund‘, weil ihm drei

einzelne Dinge besser als den Menschen gegeben sind: er ist. . ? .
'‚

‘ S. oben S. 400.

' Streng korrekt wäre am; kürt. Die Verwechslung ist nichts weniger als

selten. Es könnte in „C k? auch eine falsche Umsetzung von 405 [auf ‚wenn ihm

(wenn dabei)‘ vorliegen. Aber -— man kann auch mit ‚f ke auskommen.

' S. oben S. 403 Note.

‘ S. N0. '2.
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hat eigene Schuhe, hat eigenes Kleid; schlaflos ist er und eifrig und

wachsam; 42 Zähne hat er, scharfe Zähne, und Führer der Herde

ist er; denn jene Schafherde hält mutiger aus, bei der ein Hund

ist und in der großen Gefahr, wenn der Löwe, und in der kleinen,

wenn der Turer kommt, Schutz gewährt.“

Nachtrag zu S. 395: Leider zu spät erst sehe ich, daß der

dort erwähnte Text schon von JDsaunsrnrna JAs. 1889 a. 355 ff. her

ausgegeben wurde. Aber bei WEST GIrPh. 2 116 ist er nicht erwähnt.

Darunsrnrna setzt S. 359 male = me. l>d und gibt 'ur5w '|e "le

‘ixeulel’3 mit ,en ce qui concerne l’elcole‘. Aber das me. ulu, mpT.

PRVN bedeutet doch etwas ganz anderes, als was DARMESTETER will;

s. mein Aier. 257 und Sannuauu ManStud. 1. 113.

Heidelberg, November 1911.



Eine Alabasterlampe mit einer Ge'ezinschrift.

Von

Dr. Adolf Grohmann.

Diese Überschrift soll nicht so verstanden werden, als hätten

wir eine Lampe vor uns, auf die nachträglich eine Inschrift einge

graben worden sei; die Sache verhält sich vielmehr umgekehrt: aus

einer alten Inschriftplatte wurde eine Lampe verfertigt, deren Boden

nun die alte Schriftfläche bildet.

Die in Photographie beigegebene Alabasterlampe wurde meinem

hochverehrten Lehrer Hofrat Dr. D. H. MÜLLER vor kurzer Zeit aus

Aden zugesandt und von diesem mir zur Veröffentlichung über

geben. Die Lampe ist jetzt im Besitz des k. k. kunsthistorischeu

Hofmuseums. Der Grundriß der Lampe bildet ein ungleichseitiges

Dreieck, dessen zur Schriftrichtung parallele Basis A 0'205 m, rechte

Bruchseite B 0‘193 m und linke Bruchseite C 0‘167 m lang ist. Die

Höhe auf A beträgt 0‘15 m, die Dicke der Platte 0‘44—0'47 m.

Die Seitenfläche A erweist sich durch den sorgfältigen, auf die feine

Maserung des Steins normal geführten Planschliff als alt. Sie bildete

ohne Zweifel die obere Seitenfläche der einst vollständigen Inschrift

platte, so daß die erste Zeile des Fragments zugleich die erste

Zeile der intakten Inschrift gebildet haben muß. Die beiden andern

Seitenfläicheu B, C sind roh zugeschlifl'en, der muschelförmige Bruch

ist noch deutlich zu erkennen. Die alte Inschriftplatte war wahr

scheinlich in Stücke zerschlagen und ein Bruchstück davon in der

aus der beigegebenen Photographie ersichtlichen Weise bearbeitet

werden. Da die Höhe des in der Mitte befindlichen Zapfens vom
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Boden auf gerechnet 0'063 m beträgt, so muß die Dicke der Inschrift

platte einst mindestens ebensoviel betragen haben. —

Da es mir nicht ganz sicher war, ob der behandelte Gegen

stand wirklich als Lampe diente — dafür, daß dies der Fall war,

sprach allerdings auch der Brandfleck an der linken, C gegenüber

liegenden Spitze —, wandte ich mich an das Monasterium Dormi

tionis B. M. V. in Monte Sion-Jerusalem, das bekanntlich eine der

reichsten Lampensammlungen enthält, mit der Bitte, mir über das

in Photographie beigegebene Objekt das Einschlägige mitzuteilen.

P. Maunrrms Gnu-2a O. S. B. hatte die Güte, sich ausführlich über

diesen Gegenstand zu äußern. Aus seinem liebenswürdigen Briefe,

für den ihm auch hier nochmals herzlichst Dank gesagt sei, ent

nehme ich folgendes: ‚Ihr Exemplar ist zweifellos eine Lampe, und

zwar Standlampe, nicht Handlampe; trotz der unbeholfenen Technik

sieht man deutlich, daß die Tonlampen dem Verfertiger vor Augen

schwebten. Der Zapfen in der Mitte ist wohl begründet: l. als

dekoratives Element, 2. als Griff, um die Lampe zu bewegen, zu

schieben, 3. um dem Boden und dem Ganzen größere Festigkeit zu

verleihen. Da dem Verfertiger nur die elementarsten Werkzeuge zu

Gebote standen, mußte er fürchten, bei der Arbeit den Boden

zu durchlöchern. — Ähnliche Steinlampen kenne ich hier nicht; die

Tonlampen und Bronzelampen der Römerzeit hatten Rivalen in

Alabasterlämpchen. In Rubeba-Emaus findet sich ein plumper, eben

falls dreieckig geformter und ausgehölter Stein, noch ziemlich größer

als der Ihrige; er dürfte ebenfalls in irgendeinem größeren Raume

(Gesindestube oder dgl.) als fixe Lampe gedient haben. Diese und die

Ihrige konnten entweder für 3 Dochte oder wenn eine Seite an die

Mauer stieß, in recht vorteilhaftem Arrangement für nur einen dienen.‘

Die achtzeilige fein polierte Schriftfläche enthält 40 schwach

eingemeißelte (eingravierte), jetzt mit altem Schmutz ausgefüllte,

1—1'7 cm hohe Buchstaben, von denen 8 fragmentarisch sind, sowie

ein Zeichen in der letzten Zeile, über dessen Deutung ich bis jetzt

nichts Sicheres anzugeben in der Lage bin. Der Fundort der In

schrift ist mir leider ebenso unbekannt wie deren Urheber und
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Inhalt. — Soweit es sich erkennen läßt, handelt es sich wohl um

ein historisches Dokument — vielleicht gehört das erhaltene Stück

der Schilderung eines Feldzuges an.

Text:

1 =u1M=wwr:+=

mer=hfifw:g=m

ß Q“.Q_‘]d ='n‚h‚lt'fl°-l'_[l=

4 oT‘h7ll’1fhw

hl_l]h = bCI[H‘=

7,17r]1=ß11[15-=

M

C‘i“wMH

m

m ®

7 ‚Y : ‚ 7

8 8

Übersetzung.

1 Zagadan (?) und. fiel . . . 1

2 Kin]der seiner beiden Brüder und (?) 2

a das Ackerland] ihrer Länder aber 3

4 während 4

5 bis zum] Unter]gang (der Sonne) 5

s indem] sie zurück[kehrten s

1 1

s s

Kommentar.

Zeile 1. Für das erste Wort fl1ß'}: finde ich vorderhand keine

völlig einwandfreie Erklärung. Eine Wurzel 1&1: existiert im

Ge‘ez nicht, wohl aber im Sabäischen; das Wort ist höchst wahr

scheinlich Eigenname und zusammengesetzt aus u + 1,?‚1:. Da im

Folgenden der Versuch gewagt werden wird, den Namen auf das

himjarische Geschlecht p;i zurückzuleiten, so sei erst ein Ver

zeichnis der Stellen gegeben, in denen sich der besagte Name findet.

Manns HARTMANN hat in seinem Buche ‚Die arabische

Frage‘ eine Fülle von Stellen für diesen Namen nachgewiesen.

Seinen Ausführungen entnehme ich Folgendes:
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am, beziehungsweise n:wri ist der Name einer Sippe der

Partei der Sirwähdynastie (vgl. l. c. S. 254; 144, 151, 314 [Doppel

sippe Gadanum und Hadwat]). In Betracht kommen hier die

Inschriften C I H 1, Hal _615 18, Reh. 6 s f., GI 424 1—a, GI 618 ss f.

und die Inschrift von Hisn Guräb (vgl. E. Gnasan, Die Abes

sinier in Arabien und Afrika S. 131f., diese Inschrift datiert

Gassen auf etwa 526 n. Chr.) — Von arabischen Quellen zitiert

Haarsunn die Himjarische Kaside Vers 96 (l. c. 324), Tabari

1,933,15 f., 950, 9 f., 951, 14 (l. c. 324), Ibn Kutaiba 51, 16 (l. c. 484)

sowie aus A. v. Kannen ‚Über die südarabische Sage‘ die Seiten

95, 103, 105.

Der Vollständigkeit halber möchte ich noch folgende Stellen

hinzufügen: ‚3 als Name eines der 8 Kurfürsten findet

sich noch: ‘

In der Kaside des himjarischen Dichters ‘Alkama Ihn Di

Gadan Vers 2. Der Text (bei A. v. Kanus, Altarab. Gedichte xxx

S. 22) gestaltet sich nach der Kollationierung Hofrat D. H. Müu.nns

mit Codex Miles 18b unten bis 19‘ oben, die ich mit seiner

Erlaubnis benütze, folgendermaßen (die Lesarten A. v. Kneunns

sind mit K. bezeichnet):

u\,ii,ä.-L \,3L33 i€,i„' \‚Siä

05% ‚'33 ‚’33 233 ’

.1@ß w ;24-» ‚>‚'

‘ K.’ K. ‚g. Cod. Miles und Neä. him. 1 299 sowie auch Himjsr. Kaq V 96

haben ‚(vgl. ZDMG. xxrx, S. 624 unten); das Metrum erfordert hier aber

e
):üy

o

übrigens wechseln und d.i.; ja in der Poesie.

’ K. Cod. Milcs und Neä. him. 1 145 b, 299a m. (ZDMG. xxrx,

S. 619, 625) haben das hier wegen des Metrums unmöglich ist; so habe ich

unter dem Zwang des Metrums in verbessert. Merkwürdig ist, daß die Form

(‘I

‚.

{f‘
bei Neä. him. I 299 a. m. aneh’im Gedicht belegt ist.

‘ K. ti/‚ßl.

° K. .).L_.l.
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1 ‚Die Himyaren hatten acht Fürsten, sie waren Könige und die

besten Kail.

2 I_)ü mm und 13a Sahr und 13a Gadan und im nimm, edel

von Ohmen und Vettern.‘

Die Genealogie dieses Kurfürsten gibt A. v. KREMER Sage

S. 95 folgendermaßen an: ‘Alkama Ihn Di Gadan el akbar Ihn

el Härit‚ Ihn Mälik Ihn Zeid Ihn el Gaul; Ihn Sa‘d Ihn Samb

bil Ihn el Härit Ihn Mälik Ihn Zeid Ihn Seded Ihn Zur‘e

(d. i. Himyar el asgar).

Derselbe ‘Alkama Ihn I_)i Öadan el akhar findet sich

auch bei A. v. KREMEB. ‚Über die Südarab. Sage‘ S. 103 oben

(vgl. auch l. c. S. 104) sowie in der Kaside des Kuss Ihn Sä‘ida

el ’iyädi Vers 4. (Text nach Cheikho Kitäb eä-äu‘arä ennas

räniyah S. 217, Z. 10.)

.‚ ‚J‚ ‚ . ‚„= J*w\

6%Är "Ü": ov\='r " “L5 ‘

C\j;ä 54;; 1;);

4 ‚Mit Dü Gadan verkehrte ich und den Tag meiner Ge

burt erlebte Samir ihn ‘Amr, der mit den Händen beschützt

wurde‘ und im Sams-ul-‘ulüm des Neäwän ihn Sa‘id el-himjari

I 102 b u. s. v. (Text nach D. H. MÜLLER ZDMG. xxrx

S. 623 oben.)

‚s „J, wälzski.l\ ‚\>\‚s‚ ‚fi. a,» C,» .„<u)‚_.ss\ Q5.g_. ‚3

3M\.w o.>_ L5.Ä\J\ l‚.i.«>\il O.)._>

‚Du Gadan e] Akbar, einer der Könige von Himjar und

er ist einer der acht (Kurfürsten). Zu seinen Kindern gehört

Dü Gadan el Asgar‚ auf den sich Kuss ihn Säfida in seinem

Verse bezieht.‘ (Darauf folgt der oben zitierte Vers.) Neäwän

fügt noch hinzu: gby ‚wl Q.>-_>‚ ‚Und Gadan ist ein Ortsname‘.

Ferner Neä. him. I 299 a. m. s. v. (Text nach D. H.

MÜLLER ZDMG. XXIX 625):

'z. I(‚/

1 Ne'ä. him. 1 102b n. s. v. o.3.'_‚ (ZDMG. xxrx s. 623) hat 09 „.5.

’ Neä. him. l. c. —- Zum zweiten Halbvers vgl. auch R. GEYER ’Aus

q. Hager xxv Einleitung und Tu. Nönnnxx, Ghassan. Fürsten 18 f.
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„ . ‚ ‚ H-’)W‘

.52 s da} ‚ä ‚s;

‚3’ 935

‚Und Du Kasr Sirwäh mit Dü Makär

und I_)ü Gadan, dann Du Hazfar.‘

Und Neä. him. I 90b s. v. DU (Text nach D. H. Münzen

ZDMG. xx1x 626):

.sä 3‘ ‚et-ä J.»

.si>ß

‚Von der Familie Marätid oder Du Halil

und Dü Gadan, den Söhnen des Keil, des Königs.‘

,5\,1\

Die Familie I)ü Gadan ist erwähnt bei Hamdäni Gez. 107 4:

am .-‚»‚ .-‚&\i= .5> J\.-„ä.ß\ss\ v We‚

‚Und es wohnte darin (in Jahbis) nebst den I_liwälitcn die Familie

1)ü Gadan und einige Überreste des Algyäniten‘; vgl. hiezu

Gmssa l. c. S. 119, wo er angibt, daß die Familie Du Gadan

zu Hamdänis Zeit in Sibäm Akyän wohnte. — Die Sippe Gadan

ist noch erwähnt in der himjarischen Kas‚xide Vers 126 (Text

nach D. H. Münmms Kollationierung, vgl. A. v. Kannen Hirn.

Kas. S. 26, 27, dessen Lesarten mit K. bezeichnet sind):

. „ . .. .J»w
P}—‘ Lle‘5 w.> 3e"5 m

‘;ui'.ii ufis ..»:43

ms ‚Der Ruhm ist in Gadan und den Söhnen Murras und den

Banü Subaib und jenen Sorgenfreien.‘

Zu dieser Sippe gehörte auch der bei A. v. Kannen l. c.

s. 90 erwähnte ‘Abd Kuläl Ibn Meth Ibn Gadan Ibn el nai;

' Vgl. Hamdüni 94, a.

- x. g„.

‘ So K.‚ der Text D. H. Münnsas hat L‚)‚\l\.

‘ K. CLL. der Text ‚hat CL.‚L‚L‚;, doch schlug mir Prof. GEYER im Hin

blick auf da’s vorangehende vor, zu lesen.
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Ihn Mälik Ihn ‘Aidän Ihn Mälik Ihn Hugr Ihn Yerim Ihn Di

Ru‘ain, der sich zum Christentum bekannte, sowie ‘Alkama m

Kifän Ihn Sarähil Ihn I)i Gadan, nach Ihn I‚laldün bei Caussiu

de Parceval (vgl A. v. Kennen l. c. 54 Note 1) Essai etc. p. 135

‚einer jener Unterfürsten, die nach der abessinischen Eroberung

in einzelnen Städten und Landschaften Jemens geherrscht haben‘.

Nach A. v. Kasusns Ansicht dürfte er ein und dieselbe Person

mit dem gleichnamigen Dichter ‘Alkama I_)ü Gadan sein, der

ebenfalls nach, oder vielleicht schon gleichzeitig mit Du Nuwäs

lebte (also um 525 n. Chr.). Möglicherweise wäre er also identisch

mit dem auf der Inschrift des Hisn Guräb erwähnten :J'111'.

Der Genauigkeit halber sei noch ein Name erwähnt, der

in seiner Genealogie den Namen Gadan enthält, nämlich Saläma

Ihn Gradan et Temimi (A. v. Kanaan l. c. S. 103).

Fassen wir die Ergebnisse dieser Zusammenstellung kurz

zusammen, so ergibt sich, daß die Sippe Gadan in Südarabien

bereits eine Geschichte hinter sich hat, die frühestens um das

Ende des 6. Jahrhunderts n. Chr. ihren Abschluß erreicht haben

könnte; denn Kuss Ihn Sä‘ida sagt von sich in seinem Gedichte

(vgl. S. 415), daß er mit einem Mitgliede dieser Sippe ver

kehrte. Da nun Samir ihn ‘Amr, der im Jahre 554 n. Chr.

wohl noch als junger Mann in der Schlacht bei ‘Ain ’Ubäg

AI Mundir III tötete, die Geburt des Kuss ihn Sä‘ida erlebte,

so kommt für die Zeit, in der letzterer mit Du Gadan verkehrt

haben kann, wohl frühestens die Zeit um das Ende des 6.Jahr

hunderte n. Chr. in Betracht; somit ist mindestens noch für

diese Zeit die Existenz dieser Sippe belegt. Ferner erfahren

wir aus 2 Quellen, daß die Sippe Gadan wenigstens zu Zeiten

freundschaftliche Beziehungen zu den Abessiniern unterhielt: aus

der Inschrift des Hisn Gurä.b1 und aus Ihn Haldün; letztere

‘ Nach Gaumen Auffassung der Stelle (l. c. S. 131 f.) hätte die Sippe Gadan

durch ihre Neutralität den Abessiniern die Besitzergreifung des Himjarenreicbes

ermöglicht. M. Hsunnrm (l. c. S. 367, Note 1) teilt diese Auflassung nicht. Ich

kann mich hier auf die Suche nicht näher einlassen, glaube aber, daß der oben
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Nachricht läßt es also wahrscheinlich erscheinen, daß ‘Alkama

Dü Kifän von den Abessiniern in seiner Herrschaft zum Dank

für die im Kriege mit Dü Nuwäs beobachtete Neutralität be

lassen wurde. Endlich bekannte sich ein Mitglied der Sippe

zum Christentume (‘Abd Kuläl). All dies spräche sehr dafür,

daß die Sippe Gadan mit Äthiopien in freundlichen Beziehungen

stand und ich möchte daraufhin die Vermutung aussprechen,

daß der fl1ß'}: der vorliegenden Inschrift gleichfalls dieser

Sippe angehörte —- vielleicht einem Zweige, der zu irgendeiner

Zeit nach Äthiopien ausgewandert war. Jedesfalls entspräche

sprachlich fl1‚9‚'} : einem ;‘ufi vollkommen.

Auf die engen Beziehungen, die zwischen äthiopischen und

südarabischen Eigennamen bestehen, ist schon von anderer Seite

hingewiesen worden. A. v. Kanaan hat zuerst l. c. S. 108 auf

Anklänge an südarabische Königsnamen in den äthiopischen

Königslisten aufmerksam gemacht und E. Gusna l. c. S. 11 ff.

eine Reihe geographischer Namen zusammengestellt, die

Äthiopien und Südarabien gemeinsam vorkommen.l Darin könnte

man wohl eine Stütze für die oben vorgebrachte Hypothese

erblicken — die in Anbetracht des fragmentarischen Charakters

der Inschrift leider vorläufig nur eine Hypothese bleiben maß.

in

Zeile 2. Die Ergänzung des ‚9. in R‚4ylu kann schon im Hinblick

auf das folgende als ganz sicher hingestellt werden. Statt w,

das natürlich auch erster Radikal des etwa nun folgenden

Eigennamens sein könnte, ließe sich allfällig auch 00 ergänzen;

was folgt, ist nicht festzustellen; ich übersetze daher nur ver

suchsweise ‚und (?)‘.

Zeile 3. Das erste Wort habe ich zu 9“1’.‘: ergänzt und zusammen

mit -fl‚h‚fl’m»-flr als stat. constr. aufgefaßt. Diese Ergänzung

soll keinesfalls als sicher bezeichnet werden, nach den vor

handenen Spuren läßt sich aber vorderhand kaum etwas anderes

erwähnte 'Alkama D0 Kifz‘m kaum in seiner Herrschaft belassen werden wäre,

wenn seine Sippe feindlich gegen die abelsinischen Eroberer aufgetreten wäre.

‘ Vgl. auch M. lhnrmn I. c. S. 367, Note 1.
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vorschlagen. Als Ergänzung käme -— wenn man den schiefen

Strich über dem mutmaßlichen ‚Q‘ nicht wie ich es getan, einer

Zerstörung des Steines zuschreiben will — höchstens noch ein

7. in Betracht, dessen unterer Teil jedoch durch seine Enge

auffallen und jedenfalls aus der Form des auf der vorliegenden

Inschrift gebräuchlichen h, 7‘ herausfallen würde. Überdies

findet sich, ein h als zweiten Radikal angenommen, in Dmunwns

Lexikon nur eine Möglichkeit: djth oder nhc: 377 ‚uter,

aquae, lactis äov.c’;‘, die in diesem Zusammenhange auch wenig

Wahrscheinlichkeit beanspruchen zu können scheint. An einen

Wechsel von Ä und 0 — bei dem sich allerdings mehrere

günstige Ergänzungen vornehmen ließen, ich führe nur beispiels

weise ”MC: 259 ‚herbe, gramen‘ und Pl. hnbc: 530 ,boves‘ an

— wird für so alte Zeit wohl kaum zu denken sein. Für ein ‚Q‘

dagegen spricht übrigens auch die erhaltene Dreiecksform (vgl.

dasselbe Zeichen Zeile l) und daß der Haken zur Bezeichnung

der Vokallosigkeit etwas weiter unten angesetzt erscheint, kommt

auch schon in Baur m und 1v vor.1 -— Eine Rechtfertigung bedarf

auch das fl in -n‚l„Cnv-fl s. Ich habe, obwohl auf der Inschrift n

steht, mit der enklitischen Partikel fix transkribiert und glaube

darin nicht zu weit gegangen zu sein; immerhin erscheint mir die

Annahme einer Verschreibung noch die nächstliegendste.2

Zeile 4 ist wohl zu fragmentarisch, um eine Ergänzung mit halb

wegs sicherem Erfolge vornehmen zu können. Bei dem einen

Buchstaben j : halte ich alle Bemühungen für aussichtslos, ebenso

bei 'fl] .. eine Konjektur schwer möglich. —— Ist '} Präfix der

1 Vgl. BEI"? XII 26, 1v 23. Die Zitierung bezieht sich auf die Tafeln in

D. H. MÜLLERS Epigraphischen Denkmälern aus Abessinien.

‘ Beispiele einer derartigen Verwechslung von n und n, die ja nur an der

Stellung des Striches hängt, scheinen sich auch schon in Bzu‘r iv 35, 50, deren

Schreiber, wie sich Dir.uunu (ZDMG. vn p. 364) ausdrückt, ‚ein in der Schreibe

kunst weniger gebildeter Mann war, als der der ersten (Rüppelschen Inschrift)‘,

vielleicht auch in Bern m 3 zu finden. -— Professor J. GUIDI teilt mir mit, daß

auch schon einige alte Ms. (z. B. D’Abb. 66) n ganz ofl'enb;sr für n schreiben und

fügt hinzu: si tratta forse di scrittura poco esatta.

Wiener Zeitschr. f. d. Kunde des Morgenl. XXV. Bd. 28
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ersten Pers. Pl. Impf., so haben wir natürlich an ein Verbum

I" Radicalis fl zu denken; können wir dagegen '}fl als wurzel

haft annehmen, so ist der Kreis der Fälle, die eine annehmbare

Ich will daraus nur

einen Fall herausgreifen, der auf Kid»: h"flfq)-s Q: gedeutet,

immerhin eine Spur von Wahrscheinlichkeit enthält. Ich meine

die Ergänzung 'flj[-I;’I-: hau-71: 2], das mit dem vorangehenden

h'fll: ‚während sie noch klein waren‘ bedeuten würde. Als

mehr als bloße Möglichkeit möchte ich diese Ergänzung aber

Ergänzung ermöglichen, bedeutend enger.

nicht hinzustellen wagen.

Zeile 5. Die Lesung b(jfliu halte ich noch für die einzig mögliche.

Zeile 6.

Daß der dritte Buchstabe des Wortes nur ein (l sein kann, steht

nach den erhaltenen Spuren außer Zweifel. ‚Die Durchsicht des

Lexikons schließt dann von selbst eine andere Lesung aus: unter

[ICI]: Dmuuum, Lex. 964 steht nur diese eine Form angegeben

mit der Bedeutung ‚occasus solis‘. Auf diese Zeitangabe schien mir

eine Zeitpartikel, wie dies h(|hs ist, gut passend; doch sind die

Spuren des l] in hflh: noch gut zu sehen und so hoffe ich,

auch diese Lesung für gerechtfertigt halten zu können.

Für die Ergänzung der Verbalform kommen nur zwei

Ge‘ezverba in Betracht: 1-fld : (Dummys Lex. 1159) und 1-flh :

(Dmumsu Lex. 1168). Dem Präfix ‚e. entsprächen natürlich die

3. Pers. masc. Sg. und die 3. Pers. masc. fem. Pl. des Indikativs.

In der Übersetzung habe ich mich aus praktischen Gründen

für die 3. Pers. Pl. masc. von 1-nh: entschieden und ‚indem

sie zurückkehrten‘ übersetzt, womit nicht gesagt sein soll, daß

die anderen Eventualitäten ‚indem er zurückkehrte‘ und ‚indem

er (sie) tat(en)‘ nicht ebensoviel Berechtigung oder Wahrschein

lichkeit hätten. Unbedingt sicher ist von der Verbalform ja nur

ß1, die Spuren des 11 jedoch, besonders der deutlich sichtbare

Haken nebst dem dazu gehörigen Stück des Vertikalbalkens,

schließen einen anderen Buchstaben als -fl aus der Ergänzung aus.

‘ Neben = o‚hß g, das man, wie mir Prof. J. Guru! schrieb, eben

falls suppnniersn könnte.
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—— Die Konjektur h'}fl: wurde im Hinblick auf den durch die

Verbalform nahe gelegten Zustandssatz vorgenommen. Deutlich

ist von diesem Worte nur die rechte Hälfte des fl, das daraufhin

mit Sicherheit rekonstruiert werden konnte.

Zeile 7. Auf Grund des einzigen Buchstaben 'I, der obendrein Suffix

sein kann, läßt sich wohl schwer eine Ergänzung vornehmen. Die

erhaltenen Spuren scheinen einen Buchstaben mit 5. Vokal an

zugehören.l

Zeile 8. Vor und nach dem interessanten Zeichen scheinen noch

Buchstaben oder weitere Zeichen gestanden zu haben. Vielleicht

stellt das besagte Zeichen ein Zierat oder eine Stampiglie

(Signatur)’ des Steinmetzen dar. Die Sache litßt sich natürlich

nicht entscheiden.

Zum Schluße noch einige Worte über die schriftgeschichtliche

Seite der vorliegenden Inschrift und ihre Stellung zu den Bnnrschen

Inschriften.

Neben ganz alten Zeichen, wie sie sich in ihrer schweren

lapidaren Form in anvr m und 1v finden — so sei hier besonders

auf b, r und das Zahlzeichen Q aufmerksam gemacht — steht

schon eine Reihe von Formen, die sich auf den ersten Blick als

spät ausweisen und schon auffallend an die entsprechenden Formen

der ältesten Hss. gemahnen; so vor allen u-, '[, ‚h„ an», "|, h, ß,

g. — Hiezu kommt noch eines der wichtigsten Kriterien für ein

spätes Alter: der Strich als Worttrenner ist bereits wie in Bnnrv

durch das TFT: ersetzt. So glaube ich die Inschrift am besten

Bnm v zeitlich und schriftgeschichtlich an die Seite stellen zu

können und nicht zu tief herunter zu gehen, wenn ich beide In

schriften ins 10.—11. Jahrhundert verlege.

‘ Prof. J. Gmm bemerkte hiezn: Avanto al 1 della 7‘ linea pure scorgersi

nn n, forse 0 nn‚yg?

' Vgl. H. Vmcsnr, Canaau d‘apräs l‘exploratiou räcente. Paris 1907, p. 33.

28*
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An dieser Stelle sei auch Herrn Professor I. Guru: mein herz

lichster Dank für die gütigen Winke ausgesprochen, die ich stets ‘

unter seinem Namen in Noten angeführt habe, meinem hochverehrten

Lehrer Hofrat D. H. MÜLLER für die gütige Erlaubnis, seine Kolla

tionierung der ‚Altarabischen Gedichte‘ A. v. Knnmnns mit dem

Kodex Miles benützen zu dürfen, sowie Herrn Professor R. Gramm,

der mich auf eine bessere Leseart in der himjarischen Kaside auf

merksam machte.



Zum Meissner’schen Vokabular in OLZ. 1911, S. 385.

Von

Viktor Christian.

OLZ. 1911, S. 385 hat Marssxan ein Vokabular veröffent

licht, das uns instand setzt, eine bisher unbekannte Bedeutung von

zu’ tu (zütu) festzustellen. Die erste Zeile des erwähnten Textes be

sagt nämlich, daß IR (i1') = zu-tu und. e-ri-äzi sei. Zu zu-tu erhalten

wir aber aus S"l 1 25 (= CT. xi 27, 93033 1 11) und dem S“,-Frag

mentl CT. x11 32, 93070 die Varianten [z]u-’-tum' und i-zu-tum, wo

mit auch zu-ü-tzi in den assyrischen Briefen identisch sein dürfte.3

Das Wort ist also als zu’tu, zütu anzusetzen, wenn wir von i-zu-tum

absehen, das vielleicht als Nebenform zu betrachten ist. Seine Be

deutung erhellt aus seinem Synonym eris*n ‚Duft‘ (HWB. 140a; M(USS)

A(RNOLT) 107a), das seinerseits wieder neben armamtu ,\Vohlgeruch‘

(HWB. 135a; M A. 102b) IR.SI.IM entspricht (Br. 5397, 5403; SAJ.

‘ Vgl. meinen Aufsatz S. 139 dieses Bandes.

3 In obgenanntem Aufsatz ergänzte ich S”, 1 25 nach 93070 zu [i-z]u-'tum.

Das neue Vokabular zeigt aber, daß vor [z]u nichts zu fehlen braucht, wofür auch

die Verteilung der Zeichen in 93033 1 11 spricht. Für IR = zu-’-tü vgl. auch Br.

5405: IR.TA.SUD.SUD = ni-l:il-pu»ü 50 zu-'-lü ‚sich ausbreiten, vom Wohlgeruch

(gesagt)‘. Für nilrilpü führen die Wörterbücher auf: HWB. 586a: ,einherziehen, über

schreiten‘. Die Grundbedeutung scheint aber ‚sich ausbreiten‘ zu sein, das zu arab.

(Lass, Arab.—Engl. Lexikon, Suppl.) zu stellen sein wird; auch ‚Rinde,

Haut‘ wird wohl dazu gehören.

' Die Stellen s. bei Mmssusn a. a. 0., Anm. 1; zfilu scheint daselbst allerdings

in der übertragenen Bedeutung ,VVohlbefinden‘ gebraucht zu sein. Zu einer ähnlichen

Bedeutung unseres Wortes in diesen Briefstellen gelangt Mau‘rm in Beo. Trau. xx1v

108, indem er zütu von der Wurzel W ableitet und übersetzt ,la bonne mine du r0i‘.
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3724, 3726‘). Seine Wurzel ist rn, die bisher nur in zd’u ‚zittern,

beben‘ A. 271a) und seinen Ableitungen belegt war. Zu ihr ist

aber auch zri’u ,duften‘ zu stellen, von dem zä’u ‚der Duft‘ (in za-’-i

e-ri-m' HWB. 249a; M A. 271b) und zu’tu (zütu) ,Wohlgeruch, Wohl

befinden‘ herzuleiten sind. Zu dieser Doppelbedeutung der W'urzel

yn (,beben‘ und ‚duften‘) ist arab. f‚y'o zu vergleichen, dem die Be

deutungen ‚bewegen, erschrecken; ‚bewegt werden‘ und ,VVohl

geruch oder Gestank verbreiten‘ eignen; daraus erhellt, daß auch

für pn als Grundbedeutung ‚bewegt werden‘ anzusehen ist. Was

schließlich die bei zu’tu (zütu) zu beachtende Bedeutungsentwicklung

von ,\Vohlgeruch‘ zu ,W'ohlbefinden‘ betrifft,’ so bietet eine inter

essante Parallele das hebr. nie, das nicht nur adject. ,gut‘, subst. ‚das

Gute‘, sondern nach D. H. NIÜLLER auch ,VVürze, \Vohlgcruch‘ be

deutet.a Auch im Assyrischen finden sich für die Wurzel aus. wie

ich an anderer Stelle nachzuweigen hoffe, noch Spuren dieser sicher

lich ursprünglicheren Bedeutung. Vorläufig möchte ich darauf hin

weisen, daß auch _Iribtu ,Salz‘ zu unserer Wurzel :ns gehören wird,

indem es eine Einschränkung der ursprünglichen, allgemeineren Be

deutung ,Wohlgeruch, Würze‘ darstellt; im Äthiopischen dürfte, wie

ich einer freundlichen Mitteilung meines Kollegen Dr. A. Gnonsunn

entnehme, jedenfalls ’‚m« ‚1.sal, 2. salsugo, terra salsa, i. e. sterilis,

desertum‘ (Drummer, Lex. Aeth. 1310)‘ dazu zu stellen sein.

Die dritte Zeile des neuen Vokabulars lautet: e-rib = ‚I% ==

as'r-ka-pu. Mmssnna bemerkt zum Zeichen rib: ‚oder dan, kal‘. Daß

1 Vgl. auch Br. 5404: IR.SI.IM.GUB; SAJ. 37271 IR.SI.IM.AG = epänu

‚riechen‘ (HWB. 121a), ‚einatmsn‘ (M A. 86b).

’ Einen gleichen Entwicklungsgnng finden wir, worauf mich Hofrat D. H.

MÜLLER aufmerksam macht, auch bei bs:, \)‚.‚JQ‚ welches von der Bedeutung

‚schlechter Geruch‘ zur Bedeutung ‚schlechter Zustand‘ fortschreitet.

“ D. H. MÜLLER, Anzeiger der philos.-hiot. Klaue der kaiserl. Akademie der

Winnemchnflm vom 28. April 1902; ferner Biblische Studien in, 852 ‚Ein unerkanntes

hebräisches Wort. für ,Würze'. MÜLLER vergleicht daserst arab. ,Wohlgeruch‘,

sabäisch sm. .

‘ Auch im Assyrischen bedeutet (äbtu nicht nur ,Salz‘, sondern dient auch

zur Bezeichnung der Unfruchtbarkeit; vgl. Assrh. m, 621 lcalclcar täbh'; rv, 8: bit (äbti.
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aber rib die einzig richtige Lesung ist, beweist das oben angeführte

S",-Fragment 93070, 8: i-T'i-‘ib (! = Id = a[ä-ka-pu].‘ Was Museum

schließlich gegen die Gleichstellung dieses Ideogrammes mit assyr.

SA einwendet, wie sie m: Gnaoun.nsc OLZ. 1908, 381 vorschlug, halte

ich nicht für heweiskräftig. Denn daraus, daß der Verfasser des ba

hylonisch geschriebenen Vokabulars unser Zeichen an IR anschließt,

kann höchstens der Schluß gezogen werden, daß er es für eine

Ableitung von IR hielt. Für die assyrische Form unseres Zeichens

besagt aber diese Zusammenstellung gar nichts. Demgegenüber muß

die von na GENOUILLAO a. a. O. gegebene Gleichsetzung von REG. 285

mit dem Zeichen Sb v 31 als unwiderlegter Beweis für die Gleichung

14% =fi gelten, dem als babylonisches Zwischenglied die Schrei

bung des Zeichens Sb v 31 in dem S"-Fragment 93030, 8 (CT. xi, 19)

sich beifügen läßt, wodurch die Reihe 14% = = fi ge

schlossen ist.

[HOLMA, Die Namen der Körperteile im Assyrisch-Babylonischen,

S. 8, Anm. 5, macht es wahrscheinlich, daß an den angeführten Brief

stellen zu’tu (zütu) ‚Schweiß‘ vorliegt, wodurch mein in Überein

stimmung mit MARTIN (a. a. O.) gemachter Übersetzungsversuch hin

fällig wird. Wir haben also zu scheiden zwischen zu’tu (zütu)

‚Schweiß‘ (l’fi) und zu’tu (zütu) ‚Wohlgeruch‘ (VW). Ob zu er

sterem auch m'lcilpü‘ 5a zu’tu zu ziehen ist, wie Homu a. a. O.

meint, kann wohl erst entschieden werden, bis dieser Ausdruck ein

mal im Zusammenhange belegt ist; das Ideogramm scheint für meine

Auflassung zu sprechen.]

‘ Hiedurch wird auch meine S. 139 dieses Bandes gegebene Lesung i-ri-ib(?)

berichtigt. )lsissunn will a. a. 0., Anm. 1, diese Glosse nach Z. 2 des von ihm ver

öfl’entlichten Vokabulars i-ri-iä (!) lesen, was aber durch die Zuweisung von 93070

lll S”, unmöglich ist.
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K. F. Jonsnsson: Solfägeln i Indien, en religions-historisk-mytologisk

Studie.1 Upsala Univ:s Arsskrift 1910. 80 SS.

Die unter oben angefiihrtem Titel veröffentlichte Abhandlung

behandelt eine Reihe von religionsgeschichtlichen und mythologischen

Problemen, die mit Visi_lu in Verbindung stehen und verdient wohl

sehr die Aufmerksamkeit der Indologen und Religionsforscher; da

sie aber in schwedischer Sprache abgefaßt ist, ist sie natürlich den

Fachgenossen im Auslande nur in sehr beschränktem Maße zugäng

lich. Es soll deswegen im Folgenden eine Anzeige in knappester Form

über den Inhalt des Buches gegeben werden; da es möglich ist,

daß die Arbeit später etwas umgearbeitct in deutscher Übersetzung

erscheinen wird, soll in den folgenden Zeilen der Auseinandersetzung

und eventuell abweichenden Meinung über Detailfragen kein Platz

gegeben werden. Es soll nur ganz allgemein über das Neue, das

das Buch bietet, gehandelt werden.

Das erste Kapitel (SS. 2—21) handelt in ziemlich gedrängter,

aber klarer Darstellung über die Seiten von Visnus Natur, die

möglicherweise als die ursprünglichen angesehen werden können.

Mit Hilfe ziemlich spitrlicher Stellen in der vedischen Literatur —

besonders halb verschollener und unverstandener oder schon früh

mißgedeuteter Observanzen der Ritualisten — kommt Jorussson

dazu, in der Zwergnatur des Visnu die älteste Konzeption seines

‘ Der Sonnenvogel in Indien, eine religions-geschichtlieh-mythologische Studie.
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geheimnisvollen Wesens zu finden. Als vämana macht er die be

rühmten drei Schritte durch Erde, Luftraum und Himmel; als iden

tisch mit dem Opfer dringt er in die Erde hinein, was die Ritualisten

durch das Einstecken des Daumens in die Opferspeisen nachbilden

wollen. Mit Recht weist J. darauf hin, daß Visnu öfters als daumcn

groß geschildert wird, und daumengroß ist auch der puruga, das

bei der Generation anwesende Seelenwesen; durch eine Menge von

Beweisstellen, auf welche im einzelnen nicht hier Bezug genommen

werden kann, kommt J. dazu, Visnu für ursprünglich identisch mit

dieser anima, diesem Seelenwesen zu betrachten und sieht darin

die älteste für uns erreichbare Gestalt des Gottes. Im Anschluß

daran wird (S. 12 ff.) wahrscheinlich ganz richtig das alte Epitheton

5ipivi.g_ta (RV. VII, 100, 6 usw.) als ‚im lifiga sich hefindend‘ ge

deutet.

Visnu ist also eine anima oder, sagen wir es indisch, ein

puruga, der Urtypus des Seelenwesens. Als solcher kann er auch

in Vogelgestalt vorgestellt sein und die Welt der Seelen ist seine

ursprüngliche Heimat. J. weist nun weiter darauf hin, daß solche

Seelenwesen öfters von ihrer ursprünglichen Wohnung in der Erde

nach höheren Regionen versetzt worden sind, daß das Reich der

Hingeschiedenen von der Erde nach dem Himmel verlegt wurde

und denkt sich, daß auch Visnu auf diesem Wege mit den Himmels

welten, besonders mit der Sonne in Verbindung gesetzt wurde.

Seine in den vedischen und späteren Schriften unzweifelhaft her—

vortretende Sonnengottnatur wäre demgemäß eine sekundäre Ent

wicklung.

Der Sonnengott kann aber — und ist besonders in Indien ——

in mehrfacher Gestalt gedacht werden. Das zweite Kapitel ‚Visnu

als Vogel‘ (SS. 21—38) beschäftigt sich damit, Visnu als den riesen

haften Sonnengott, den Adler, der unzweifelhaft mit dem Reittier

Garuda oder Garutmant identisch ist, zu schildern. Dabei wird in

überzeugender Auseinandersetzung bewiesen, daß der somaraubeude

Adler des Rigveda, der dem dämonenvernichtenden Indra den himm

lischen Met zuführt, kein anderer sein kann als Visnu — ein Beweis,
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der uns unzweifelhaft den Schlüssel zur Lösung einer Menge von

rätselhaften Ausdrücken und Sagen in der altvedischen Literatur in

die Hände gibt.1 Dies scheint mir die evident richtigste und auch

die wichtigste der neuen Ideen über Visum die uns J. in seinem

Buche bietet, zu sein; leider kann aber hier die Fülle von kleineren,

aber sehr interessanten Problemen, die sich an diesen Zentralpunkt

des zweiten Kapitels knüpfen, nicht weiter berücksichtigt werden ——

das würde zu weit führen.

Die altvedische Sage von dem somaraubenden Adler kehrt

später in dem Mythus von dem Somaraub des Garuda im Suparnä-‚

dhyäya in freilich etwas veränderter, aber doch wieder zu erkennender

Gestalt zurück. Kapitel m (SS. 38—73) beschäftigt sich mit diesem

leider stark entstellten Text, von welchem J. auch eine Übersetzung

gibt.’ Hier könnten sicher mehrere abweichende Meinungen über

Kleinigkeiten in bezug auf den zum Teil sehr schwierigen Text

hervorgehoben werden; da aber dies nur durch eine zusammen

fassende Behandlung des ganzen Suparr_xädhyäya möglich wäre, muß

ich natürlich darauf verzichten. Im Anschluß an die Behandlung

des Textes gibt J. mehrere Bemerkungen über Visnu-Garuda in der

späteren Literatur und bietet zum Schluß eine neue Etymologie des

Namens Vi‚s1‚m‚ den er — m. E. richtig — mit vi- ,Vogel‘ usw. zu

sammen bringt.

Das letzte und kürzeste Kapitel (SS. 73—80) handelt von dem

‚Pfau als Sonnenvogel‘; unter Anführung einiger wahrscheinlich ganz

alten Jz'ttakaerzählungen8 zeigt der Verfasser, daß der Pfau in

buddhistischer — und auch in der späteren brahmanischen —- Literatur

zum Teil die Rolle des goldglänzenden Sonnenvogels spielt. Lesens

wert sind auch die Bemerkungen am Schluß des Kapitels über die

bekannten Volkssagen von Goldvögeln und Goldeiern, die sehr wahr

scheinlich mit dem Sonnenvogel verwandt sind.

‘ Vgl. z. B. WZKM. xxv, 290 fi'.

’ Dabei ist natürlich die Arbeit von Human WZKM. xxm, 320 5‘. eingehend

berücksichtigt werden.

3 S. Jätaka ed. Fausböll n. 33 fl'.; 1v, 332 K.
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Diese sehr knappen Bemerkungen können natürlich nur den

Inhalt der interessanten und lehrreichen Schrift ganz kurz skizzieren.

Schon aus diesen Zeilen wird man sich aber hoffentlich eine Vor

stellung von dem hohen Wert der Arbeit bilden können; es wäre

dringend zu wünschen, daß der Verfasser sich dazu entschließen

möchte, seine Arbeit -— vielleicht in etwas erweiterter Form — in

einer deutschen Übersetzung den Fachgenossen vorzulegen.

Juns. Cuaarrrrrma.



430 Vsszsrcnms erucseaueaxsa Dsucxscnmrrsn.

Verzeichnis der bis zum Schluß des Jahres 1911 bei der Redaktion

der WZKM eingegangenen Druckschriften.

Acadömie des Inscripti0ns et Belles-Lettres. Comptes rendus des söances de

l'ann6e 1910. Commandant D'OLLONE, Recherches archäologiques et lingui

stiques dans 1a Chine occidentale. MARCEL DIEULAFOY, Les pillicrs

funäraires et les Lions de Ye-Tcheou-Fou. Paris, Librairie ALPHONS

chsnn et fils. 1910.

Anthropos, Internationale Zeitschrift für Völker und Sprachenkunde. Im Auf

trage der Österr. Leo-Gesellschaft mit Unterstützung der Deutschen Görres

Gesellschaft herausgegeben unter Mitwirkung zahlreicher Missionäre von

P. W. SCHMIDT. Bd. vx. Jahrgang 1911. Wien, MECHITHARISTEN-Bnch

druckerei. 1911.

Archiv, Orientalisches, Illustrierte Zeitschrift für Kunst. Kulturgeschichte und

Völkerkunde der Länder des Ostens herausgegeben von HUGO GROTHE.

Jahrgang I, Heft 2, 3, 4. Verlag von KARL W. HIERSEMANN in Leipzig.

1911.

BAUER, LEONHARD, Das palästinische Arabisch, die Dialekte des Städters und

des Fellachen. Grammatik, Übungen und Chrestomathie. Zweite, umge

arbeitete Auflage. Leipzig, Hmmous, 1910.

BAUMS'I‘ARK, ANTON, Die christlichen Literaturen des Orients. 1. Bd. Einleitung.

Das christlich-aramliische und das koptische Schrifttum. II. Bd. Das

christlich-arabische und das äthiopische Schrifttum. Das christliche Schrift

tum der Armenier und Georgier. Leipzig, GÖSCHEN, 1911.

Bssrnonn, R. O. et J. L. Humane, Codex Leidensis 399, l. Euclidis elementa

ex interpretatione Al-Hndschdschadschii cum Commentariis Al-Nazirii.

Arabice et Latinc ediderunt notisque instruxerunt. Partie 1 fasciculi 1, 2;

partis II fasciculi i, 2; partis 111 fasciculus l. Hauniae mcmx. In libraria

GYLDENDALIANA.

Bibliotheca Abessinica, Studios concerning the languages, literature und history

of Abessinia edited by Dr. E. LITTMANN. 1v. the Octateuch in Ethiopic,

according to the text of the Paris Codex, with the variants of five 0ther

manuscripts ed. by Dr. J. Oscar: BOYI). u. part. Exodus und leviticus.

Leyden, Bann, 1911.
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Bibliothek, Türkische. Herausgegeben von G. JACOB. 13. Band: Mehmed

'I‘ewfiq, das Abenteuer Buadems von THEODOR Mnuznn; mit einer Tafel.

Berlin. MAYER & MÜLLER, 1911. 14. Band: Scheich 'Adi, der große
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